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über bic Seränberungen unb ^ortfdjrttte

tm

^tfifärwefen.

XXVin. §a§rgcmg: 1901*

Unter 9Hitttürfung

bcd @tneralmajor« oan 2ucrenl)out, bet Dberften o. ^oten, Äüf/nel, ber Dberft«

feutnaiit* grobentud, ßjner, &ettfe$, §auf$ilb, bet SKajore Äleibel, 6<b>tt,

v. 99 tu d> Raufen, fcaffelrot, Said, 2ognatelli, 2e 3uge, o. (Sbr$atbt, bet

i>aupilcutc <5ngel$, fioeffler, beS SHttmcifiet« o. $rygaI«H, ber Oberleutnants

ftifcau, »uajfinf, beö Seutnant« Sorensen u. 21.

ö tnrtall« utnant ). 1).

SWtt einem SUlbnifc be$ f Cberft x>. VöbcH unb fünf ©fijjen im 2Tcjt.

^3erCm.
Crnft ©iegfrieb SWtttler unb ©otyn

CSilflltf «•fkiAMaMin
Aottaftiaftc «8-11.
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«De ftc$tc auö bcm öcfcfcc vom 19. 3uni 1901

foroie baö Ue&erfe$ungire($t jUti> vorbehalten.
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'gSfoxtvoxt.

Unter bem 3«<h*n ber Iroucr tuurbe ber borliegenbe 93anb bcr 3nhre8=

beriete in« SBcrt gefefet. 9(m 18. Dftober üerfrfjieb beren ©egrünber imb erfter

langjährige Seiter, .£err Dberft o. £öbetl, beffen ÜHame für alle 3«* Dfl3

Titelblatt gieren mirb. ©ein umfaffenbeS SBiffen, [ein geraber (fljavaftcr, feine

ridjttge SBeurtheUuug oon 9Wenfd)en unb Sterhältniffen, feine liebenSumrbtgen

formen ertoarben ihm unter ben ^afjlretcfjen SRttarbeitern an bem unter feiner

Seitung fte^enben SBerte, benen er ein gern aufgefudjter $erather ttmr, üiel

Jreunbe, bic ben feinerlei t infolge feines h<>hcn SflterS befdjloffenen Sfütftritt uon

ber Seitung lebhaft bebauerten unb jefot trauemb au feiner Söahre geftanbeu

haben. ^11$ er bie Seber au8 ber .£>anb legte, fonnte bieS mit bem Jöeroufjtfeiu

(iefd)e^en, ba§ feine ©<höpfung fidj ju einer ber bebeutenbftcn (£rfd|einungen ber

v5>eutfd)cn SRilitärlitteratur, ju einem SBerfe üon internationaler Söict)ttc\feit ent=

loirfelt ^atte. 3Röd)te e$ und Nachfolgern au ber Wrbeit gelingen, ba8 Söerf

auf ber erreichten $öhe 5U erhalten, fo baf$ e8, fich loeiter uerboUfommnenb,

aflejeit ein toürbigeä Xenhnal feiner ©djaffenSfraft bleibt, fo »erben toir fein

Slnbenfen am beften ehren, griebe feiner Slfdje! $>er SebenSgang bc§ (£nt=

t'tfllafenen ^at an juftänbiger ©teile*) eine SSürbigung erfahren.

$>ie ©d)riftleitung f)at femer ba$ $inf<heiben bon jtoei treuen Mitarbeitern

ju betlagen, be§ ftöniglidj S<f)n>ebtfrf)en Dberften ^ßanjerhjelm, SHreftor ber

$rieg£fd)ule, ber mehrere %ofyxe tynbuxd) bie $eridjte über bie #cere ©djtuebenä

unb 92ortoegen8 lieferte, unb be* königlich ©atoerifchen Dberften 0. öerneth,

Serfaffer be« ©erleb,« über ben ©ojeraufftanb in Ghina im oorigen ©anbe.

$ie ©dpriftleitung toirb beibeu Öfteren ftetf eine treue, banfbare Erinnerung

peiocioren.

3m oorliegenben ©anbe fwt bie politif^e SBettererfe in SWtttelaficu eine

befonbere ©erutffkhtigung gefunben, inbem im I. Stjeile fid) ©ericr)te über baS

£eertt>efen ©nglifoVDftinbten», Slfghanifian« unb ^erfien« befinbeu, ber

©ericht über ben Umgenannten ©taat bon einem feit langen Sauren im Sanbe

beftnblichen in militäriföen fingen beftunterrid)teten SRitarbeiter herrührenb. %on

aufeereurobätfehen Staaten hat femer ein ©erid)t über ba3 #eertoefen ber $er*

einigten ©taaten oon «utertfa Aufnahme gefunben, ber bei ber n>ad)fenben ©ebeutung

biefer Armeen bon nun an, mechfetnb mit einem ©eridjt über SapanS £eer, ev=

feinen ttrfrb. ©ei ber «Wottjtoenbtgfeit, biefen £eeren eine befonbere Slufmerf*

*) Ste$e bie Zobtenföau.
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IV

famfcit ju Sljeil werben 511 laffen, war e$ geboten, bie SJeridjte über bie Heineren

Guropäifd)cn #ecre ein$ufd)ränfen, um ein ungebührliche« 9tnfcf)WcIIen bes

SöerteS $u bermeiben. lieber biefe £>cerwefen wirb baljer nur ein um bae

aubere 3al)r ou3für>rlicr) berietet werben, bod) fotten au$ in ben Soweit, wo

biefc ©infdjräntung plafcgreift, für bie baOon betroffenen £eere Angaben über

OMieberung unb Starte erfolgen.

9fadjbem ba« mititärifdje $erfefjrSmefen junä(^ft im £eutfd)en SReid)

eine beffen berfdjiebene ©lieber $ufammenfaffenbe Drgamfation erfahren ^ot unb

feine Sebeutung für bie £>eere«leitung immer meljr geftiegen ift, wirb bon nun

an aUjäfjrlidj ein SÖeridr)t über jene &rieg$mittel erfdjeinen, ber jugleidj an ©teile

bed SÖeridjt« über müitärifdje ©rfinbungen unb Gntbcrfungen fowie über bie

bertobifd) erjajiencnen ©eridjte über 9Kilttar*G:ifenbal)n= unb =2;elegra^^enn)cjcn,

£uftfd)ifffatjrt, ©rieftauben u.
f.
w. treten foll.

'Ea« Xraintoefen hat bei bem gewaltigen Slnwachfeu ber £>eere eine gegen

früher auSne^menb erhoffte SBebeutung gewonnen, bie $enntnifj feiner Drganifation

unb feiner SWittel ift für jeben gebilbeten SWUitäv eine 9?otf)Wenbigfeit geworben.

3)te <Sd)riftleitung Ijatie beabfid)tigt, frfjon bem oorltegenben 93anbe einen erften

überfid)tlid)en Söcridjt beizufügen. %m legten 3(ugcnblirf eingetretene ^inberniffc

tjaben fic leiber gezwungen, für bie« %at)x Neroon ?lbftanb $u nehmen unb bie

9(bfirf)t erft im folgenben SBanbc 511 oerwirtüdjen.

3m III. 3"r)eil finbet ber Scfer bicSmal ben Sdjlufj beS 5öerichte3 über ben

©oyeraufftanb in Gfjina unb ben (Snglifdjcn 51fdjantifelbjug.

X>ic gortfefoung bc8 Söcric^tS über ben Sfricg in ©übafrifa glaubte bie

Sdjriftleitung unterbredjen ju fotten, ba jur $e\t bie Dtochridjten Don bort

fpdr(id) unb ungenau finb, bie 31rt ber Kriegführung unb bie Söorgänge aud)

nur ein geringe« mtlitärifdjc« ^ntcreffe bieten, ©inen 31bfcb,lufj in bem 33erid)t

(
}u gegebener &it eintreten $u laffen behält fid) inbeffeu bie (Sdjriftleitung bor.

3n unfereu Kolonien hoben wfihrenb bc« Söcricrjtdia^reö erfreulidjerweife

jo fricblidjc Skrhältniffe gcljerrfd)t, bafe oon ttämbfcn nidjt $u berieten ift, wo

fötale aber infolge oon weiteren ©jpcbitionen 511 erwarten waren, tagen $erirf>tc

nod) nidjt Oor.

lieber bie SriegSwirren jwif^en einer 3)iittel= unb einer (2übameri =

fanijdjcn 9iepublit tonnte bei bem mangelnben mtlitänfdjen unb bolitifd)en

3ntereffe ^tnweggefe^cn werben.

<Sd)liefjtid) ift cS mir eine (Ehre unb greube, meinen £>erren SRitarbeiteru

wieberum 5U banfen für it>ve mühebotte 9Witwirfung bei ^perfteßung be« bor

tiegenben SBanbeS, ber, banf red)t$eitigcr Ginfenbung ber $anbfd)riften, bicSmnl

früher erfdjeinen tonnte, als e« jemals btöf)er müglid) gewefen ift.

Berlin, Scbrnar 1902.

to. iPelcl-Barbmme,
Generalleutnant j. 3X
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fceetroefen be$ 2)eutfdjen Seiche«.

b. 3nt Kriege.

md)t ücröffentli^t.

2. GtotSftärfe am 1. Cftobcr 1901.

i *

jpanmc

öewcijnuno, ber Truppen u. j. tu.

i-.
j->

<j

>->

• -
'o

•*-»

:^ "H c:
n: ^

[ •
" u

Ia. Jnfanterie.

Ürtusen 166 9ialr ^chr ^at 7 Unterem;

Spulen, ^nf.ed)icB)ct)ufe, Hciucljr ^nif
9 310 94.

S

476Aommiffion . . 33 955 24!» 757 475

3adp|tn: 16 ftfltr., Untcroffn,. Srfnile . S59 3 154 22 947 90 45 45 — •

UtüetOTfii. (Spulen 532 1 97o 14 257 56 2^ 28 1

36 4341 372 f>om 141 71

un'nmmcu 1207:$ 44 0*3 32:» 395 1 235 619 — 621 —

lb. Jäger unb 6(bü&<rn.'

; ;< 1 124 7 636 28 11 14

l r>«

;

l 050 1

Orient: 2 Hat 36 i.>i 1 062 4 •ß

!

—
wfammen 3*8 1 434 9 74S 36 IS - 18 '

!<-. JHaf4>inengcnjcbp-2(btbeUunöcn.

1 5 15 "MI > 1 5 30 10

Id. Äeßirtsforaraanöos.

InuBtn: 226 5öcvrfötommonboo 723 2 336 2 oh;) 12 > —
Sa^jtn: 18 «öejirföfominanboo . 66 223 19-2 >

Sfürtem&etg : 17 SJejtttefotnmanbo* 52 170 145 1

Sflijcm: 32 ScjittefornmanbcKi . . 7»; 333 2S4 1

Mtfoinmcn 917 3o»;j 2 72ii 16

Summe ber onfaiitcTto

1
»-

13 393 4S 594 336 153 12S7 63!» 63! i

II. Äapaflerie 2

¥«UBen: 73 ftgtr., 9JUütar :Uciitnftitut 1 !Wi7 7 601 14 «.122 171 75 25! i

1 17 51 üo5

&4j«n: 6 tfatr., Miliiäi=:Hcitan)talt . i .v; «'.27 .3 6:0 12 6 21 12 1 251
flütttembera.: 4 ?<a,tr 100 3*2 2 312 s 4 13 s 2 66S

?Mern: 10 iHßtr., (squitniionönnfinlt . . 266 1 03'.» 6 242 21 12
> • j 20 7 172

2-125» 9 632 57 197 215 !>7 325 IS6 *k5 7 Sil

V/ ßinfcbl. ber ben *©otaiHonen jugd^eilten Wafc^inengciüebr^blfieiliingen.

*) Ginjcbl. btt (Söfabronö 3*0W 3-
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Wililörif^c 3aljreQbcri*ic für 1901.

^cjeirtinuini bei Gruppen u. f. iv.

lila, fclbavtiücvit.

Aminen: 70 SHgtr.. *clbnrt. Sdjietfrfwlc

Soffen: 8 iHitfr

lüürttcmbcrg: 4 SHgti'.

v-8(H}ftn : 12 <HiUr .
.

2342 o 130
2<50 1011»

121

iufammen

Ulb. «SufeartiUcric.

^mificn: 15 Mgtr., o^icRjdmlo, iicrfucfjo=

tomo. bor s
2lrt. Hnifun(\o .UütiuniiHüii

Saufen: 1 91 (tf.

fernem: 2 %tr . .

umntc ixr ^rlilkne

IV. pionim

^ttußcn: 20 Val.

Satiren: 2 "Hat.

SBürttcmbaq: 1 2<m

flaifcrn: 3 ^<U. .

3 ogo Ii «jos

4 KS

1 271

41 421

4
2 178

232
2f>

12

171

ir>2

17

s
25

223
2»
12

2;>

152
17

8

25

fpannu*

fc« 'S —

0183 2340 03
2 784

1 31»2

3(24

258 4

138 —
300 4

738
•ls

101»

3 021
212
510

53 352 30<

15 705

1 US?

2 412

IS

s

>!2S5 202

32

33 383 3030 71

13

*'.»5 3 773

3 <J55 15<;s2

170 1 81*1»

11» 204

72 550
GO

:u>?

!!»(»

10 3.o: t lo

1

I

fl

125

234 1 2*7!

3!»] -

21 1 2S5

20

3S

210

!

33 42»;

—

itiüimtitcn

V. Dctfi'&rstruppcn.

ii) eiicnbalinivunrcn.

lircuficu: 3 ii'cnb. %tr., ÜWtnd- 1

:. -H6:lj.

oadjjcn: 2 .Homp., Jchntiouu'iit Der :>V

dauern: 1 Irücnb. ^ut. . . .

51»:

unammeu

b) Ii1

! oaraniiciUvuiuH'ii.

$raii;cn: 3 ^at. ...
Sarfjjcn: 1 rtomn. ....
ffiürti emberg: 1 2\iaclKmcn: .

Nagern: 1 Momp

miannnon

i;>»;

1

1

IS

2 10«; i:;oi:

»H>2

fl»

3 113

2S3
3S

51

13

20

185

40

1

5

721

127

14

4

20

77s

1 023

134

15

151

15

50 105 1 353 3
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5 j

er

in-

fpannie

"i^t$cici)nund t)tir XriiDDPti n ^ id
V

Q

i~
^>

z

u
r—
:0

c
CO

<*

w '—

'

Ii

•^ T

'z
1.5

~

c) if uftfd)ifjeriruppen.

1

1

t

1

^««Beu: 1 löaiaiHon

Pdoprn; ] 2tf>tf)cilun^

12

1

39
15

263
80

1 2

1

I

juiammcn
Summe ber tlerfcbrsrrwpen

1(5

251

54
1)43

343
o 1 1

4

1 3

L)
1

12

VI. Sratn.

ijmijeri'. 17 löcitiiiUonc ....
Saufen: 2 33alaillonc

©ütttemberg: 1 Bataillon

dauern: 3 SJataillouc

25o

28
11

311

1 370
151

70

21)7

1 982
;V)5

233
714

11«

)

1

0

17
>

I

3

17
>2

1

3

3 949
380
15)0

530

—

wjomnion 331
!

1 Htl 0 13 1 28 23 23 5 051»
.

—

YI1. J&eionbexe Formationen.

S^lofcgarbcn, ^albinvalibe, Jelbjüßer, in-

fleömngöämtcr, (Srjtef)un<vs unb iöilbuiiixo

anfttiften, ^rbeitcrabthcUuriflcrt. 1

:w
o

44

147

OD
222

2 300
512
Km
.104

33
• >

1

12 n>
0

!

1

--
1

-

mionitncn 554*. ! 307 3 522 30 12 11» 1

Vlll. (Ugiregimentirtc ©friere.
l8ei qo^eren 23ef>orben, £tcnftftclkn mit*

Slnftalten.,

&«&en
Seifen

71CEPTtt

2 037
1.7.»

7s
V 1 s

1 Iii

17

i

25

13*;

!:;

1

->s

1 17

I

— —

uifu nnnon 2 022 n;5 > ,s,

on^eiamtiit: |ircu(?en ......
3ad)fcn

58arjern

Taxu beim r>lcid)öjniÜtarqonü}t

ls 770

1 720
D2S

2 704
<;

02 327
5 93 1 l

3 24M
i» i:;o

3KJ K2*

35 8:»:«

11)725

55 01H

l(is 7

3 r>: i

87

257

M3
7h

.332

52
27

5:;

Si

'

15

117

S2 i 'S5

7 ns
1 25( i

lo 732

i

2370 7:,

258 4
!;;s

3oo
1

lieber fjaupt 21 134 K> 012 -IUI 471 211*0 Ulm <;so iom:> isr,
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8 SRilitfctfäe 3abre$bericb> für 1901.

3. Stfirfe bcr taftt[d)en (Sinljeitcii.

(9lbgefet)cn oon mannigfachen, aber nid)t roefentliajen 2U>n>eia)ungen.)

Untere

Ö 6ptellcute,

SRann* PT*™e

q f<fiaften
'

»efpannie So 5
'£> - - £

Truppengattung

fajübe

2Runl-

tionS-

roagen

Q
Uhuä • o

o c

»tin erfuna.cn

Jnfanterie»«atam<w:

mit niebrigem ©tat .

mit bobcm etat -

Jäflf*. (Scpütjcn.) Ba
taiflon:

mit niebrigem ©tat . . .

mit t)ot)em ©tat

fllafcbinengeroebi • »btbei=
lang:

«etabwn:

mit niebrigem ©tat . . .

mü bo^em ©tat

Jfiger 311 Pferbe:

^abrenbe Batterie:

mit niebrigem ©tat . .

tmt mittlerem fctat . .

mit l)0l)cm ©tat

Xritcnbc Batterie:

mit niebrigem ©tat . . .

mit bobem ©tat

•SalavtiUerie'BataiUon :

pionitT'Sataittan:

«Ufltbabn'Batatfloit:

<Zelegrapben>SataiUon:

CuftfcbifferOSaiatllort:

ZvaintfataiUon:

baju Scfpannungo 311»

tbcilungen

ber jyuftartiUcric

ber üclcgrap^cntruppcn .

ber Än'uaUcric 2ele-

grapbcnfdjurc

bcSSuftfcbifTer^aiaillonö

1 «uft<4ifffr.«blbri(un« ftebe 2. ?.

1*

22
1

570

«40

1

-

— — Vitusen 88t, Sad><en 41, «Juror-
bero 27 ii. 1 mit 504 W *a»«ni

Urenfcen 81. ©aifcfen 8, Patient 6

22

22

H10-K14

079 1 —
—

1

—
—

»SreiiBen 10, Saäjicn 2, ©<H)ttr Jim:
etwa« al'Bxidjfnbtm (Hot),

»reu&en 4.

3 «7 1

1

&» 6 $reu{jen 5.

4 5

4 5

l

i:*5

139

135

139 ._.

»reu&en 310, äadjjcn 80, «ürtteo
berg 20, ©opern 40.

Vitusen 50, £aqem 10.

5
1

135 132 »teuften 18, €o*fen 1, »acern 2

4

4

4

1

1(12

115
j

12<

i

44

61

4

2

-ßreufccn 151, &a$fen tl, i^ürtitn

bera. 3, ©aQern 36.

»reunen 237. eaö>fen «7. ©arttc»
btxa 21, »o»ern 24.

UreuSen 12.

1

5
92
121

7<!

120
4

2
Artusen 20.

MSreuften 18, &a$jen 2, iBaperu 1

20 570 Creufren 31, gadjfen 2, »aqetn *.

23-24 <;n «rennen 20, Caasen », Kurttem-
bera 1, ©at/ern 8.

22 5<;9 - •CreiiBen 6, »aijem 1.

15 449 Greußen X

12 »02 «reufien 1.

H »4M 190 UreuSen 17, £a<fcfen 2, «arttte-
bttq 1, Sühctn 3.

1

1

»4
m

57
48

iheujsfti 8.

IkeuBen 3.

1

10
3*

25
58

iiTeuften 1.

i<reu§en 1.

JMcfn ucwffciitlidjt.

b. Jm ftrtege.
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IL Formation.

a. Allgemeines.

Die im 3al)re§berid)te für 1900 als an bcr burd) ba§ ®efet> Dom 25. 9Käti
1899 in ?lu§fid)t genommenen ^riebcnSftärfe nod) fe()lenb bejcidmeten tattifd)en

(ftnfjeiten finb bis auf eine nod) fer)(cnbc (SSfabron ((fSlnbrou ^»ägcr 511 ^Jferbe

beim 2. ftdnigL <Sädi)ifd)en
s?(rmceforp§ 9ir. XIX) aufncftellt.

b. 92cuformattonen.

1. ^reuften.

#ünf GrSfabronö Säger 511
s#ferbe (Wr. 2, 3, 4, 5 nnb 0), meiere bie 33e

}eid)nung „ftombinirtcS 3*

0

er*9^ cginten t ju ^ferbe" erhielten, errichtet burd)

Abgaben öon aWannfdjaften unb gerben ber MuoatIerie=9iegimenter;

ein Bataillon gufinrtillerie, meldjcS mit bem bisherigen 8ufjartiacrie=93ataiUone

}fr. 13 $um üiijjartillcric^iegimente ÜWr. 13 Bereinigt mürbe, unb ein ^iouier^

Bataillon 9fr. 1, roclcfjcS bie 9?r. 11 erhielt, märjrenb bnSjenige, baS bis bar)in

?ir. 11 fmtte, bie 9ir. 21 befam, beibc errietet burd) Abgabe gefcfjloffener

Mompagnieu unb 33ilbung ber Stäbe;

eine jmeite ftompaguic bei bcr l'uftfdjiffcr^lbtljeUung, mcldje gleichzeitig ben

Hainen „5uftfd)iffer=iöntaiUon" erhielt (12 Dffö., 1 Hrjt, 3 Beamte, 37 Unteroffa.,

259 3Rann, 3 .franbioerfer u.
f.

m.), unb eine baju gehörige Söcfponnung§abtf)eilung

(1 £ffi,v, 6 Unteroffij., 30 Mann, 1 £>anbmerfcr, 14 Weit=, 14 ßugpferbe),

t)nuptfüd)(id) burd) Abgaben bcr (rifenbalmtruppc gebilbet;

eine britte Jlompagnic beim £rain=$3ataillon bcS XVIII. WrmectorpS;

fünf 9Üiajct)ineugen)cl)r^lbtl)eitungen (je 3 Offij., 9 UnterofRj., 57 «Wann,

worunter 18 i*af)rer, 1 Jpanbrocrfcr, 16 Stangen«, 18 $orbcr= unb 3$orratf)8=,

9 ih'eitpfcrbe) beim $arbe=, 1., 2., 4., 10. 3ügcr=33ataiflon, an Stelle ber bis-

herigen 23erfud)Sabtf)cilungcu getreten, in ^ltfunft burd) iDiannfdjaften ber

Bataillone nact) beenbeter WcfrutcnauSbilbung unb ftarjrer beS jmeiten 3ab,r<

aangeS ber tfclbnrt. fomic bnrd) Abgabe öon Ticnftpferben ber berittenen Staffen

mufeer Xrain) 511 ergänzen;

eine $8erfud)S^lbtl)cilung bcr ÜUerfcljrStruppcn (8 £)ffi$., 5 ilntcroffa.) mit

llnterabtr)eilungen für ®ifcntjat)n^, $elegrapf)cn= unb £uftfd)ifferrDefeu, wogegen

bie 33erfnd)£=(2eftion ber ünftfd)iffer=3lbtf)cilung einging, mit bcr SBeftimmung,

bie ^ortje^ritte ber ücdjnif ^u Verfölgen, (hfnbungcn nnb Weiterungen 511 er^

proben, bie Sitteratur ,}u ftubiren, 3ü()lung mit SKänncrn ber Siffcnfdjaft $u

unterhalten, bie !L'eiftungöfät)igfcit ber Jyabufen 51t prüfen, SBcrfudje anjuftetleu;

eine Mommnnbantur für ben JruppcnübungSplnty 9feubammer beS VI. «Jlrmee

forpS ju Weulmmmcr am CueiS (oorläufig p Sagau);

gilialen ber <HrtiÜerie~2cpotS Raffel, Arfurt, Sandig, 511 bejm. Aiilba, Mnum
bürg a. SOiarienburg;

ein ^anbroerjr^cjirfSfommanbo }ll £>öd)ft (ocrgl. IV b);

ein mifjenjdjaftlicfjcr Senat bei bcr ttaijcr SSilfyclmS^lfabcmic, unter bem
"^orfi&c beS ©cncralftnbSar^teS bcr Armee, aus einem 2. Sßorftfyenben unb

15 ajfitglicbern befterjenb, bereu l£rgän^ung burd) aufjcrorbentlid)e ÜRitgtteber

bem ^orTi^cuben freiftcfjt, ,yir Seantmortung mebi,5inUHffcnfd)aftlid)er fragen.

2. kapern.

Setbartiüeric: 3 95rig.=, 4 ftgtS.*, 5 ^btljcilungsftäbe, 6 fafjr. iöattr., tl)eitS

beftel)enbeu Batterien, tf)cil8 burd) ?htfftcllung neuer gebilbet;
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10 SRUUärifäe ^n^rctföcri^tc für 1901.

eine £ratn<Mompagnie burd) Abgabe üon allen 93ntailkmcn gebilbet

;

eine !Jelcgropfjen4lompagnte mit $laoallerie:Xelegrap()enfd)ule, wogegen bie

3Militär=£elegrapf)enfd)ule aufgelöst luurbc, burdj Abgaben ber ^Mim.* unb be£ (Sifeu

batm^atS. gebitbet. £er (Sbef ber tiompngnie ift ^uglcirf) güfjrcr ber Sdjule.

3. Söffen.

gelbartifleric: 2 «rtg.-, 2 91fltS.=, 2 91btf)cUungSitäbe, 0 fahr, söattv.

:

ein tteHcibunflftimt für ba§ XIX. ?(imeetorp3.

1. i&ürttcmbcrg.

©in topograpljifdjeä Bureau beim Siriegäminiftcrium mit einem Cffi^iev be$

Sefctercn al§ Storftanb, 2 Mnvtograpben imb einigen fummanbirten Cffi^iereu.

III. tirrätrirrmigrii in Hrn Stanborlru.

(§3 würben uertegt:

^teuften: Slm 1. Slpril 10U1 bog 5f>ür. ftuf. Wegt. Wr. 12 mm üHerje--

burg unb 3Beifeenfel£ und) Jorgau.

9cact) iüeenbigung ber .£)crbftübuugen : III. Wal 3»f- 9igt3. t>£v. 21 uoit

.CiQpclbcrg und) Wcu^iuppin, I. «at. 3nf. WgtS. 9fr. 170 mm 5(Citfa()imnffer

uod) £t)orn, 2. Ücib^uf. Wgt. mm ^ofen und) Sandig, 1. ir^f. £mf. %t*.
9fr. 5 mm 3d)(an>c und) Stülp, Weit. s

>tbtl). gelbart. WgtS. 9fr. 11 mm üaffel

wati) grifelar, I. ?lbtl). Seibart. MgtS. 9fr. 17 mm griular und) Jitlba, II. s
'lbtf).

^elbart. ))\c\l&. 9fr. 50 mm Köln nad) Noblen*, II. iHbtl). ftelbart. 9igt3. 9fr. 61

Dom Sruppenübunggplalje Tonnftnbt und) ^abenfyaufen, ^ion. 35at. IV r. 1 1 üon

5D?nini nad) 9)fünben.

'önljeru: Xurd) bie 9fcuforma turnen bei ber JyclbnrtiKcric finb einige Bei-

legungen bebingt gemejen.

Äattc ber Warnifoncn bco »cirtobeercö in 1 : 9011000, 9)lf. 5,— , in 1 : 175000 m. 1.—

.

(Berlin, C. £. ÜKittler A eofnv)
9ieueftc Slrmccfarte. 2. Sa&rgang. iBcrtin, iH. Sdjvööer. 9Kf. 0.50 )

Öarnifanfalle bor £cutfd)cn }lrmcc. 20. Auflage. 45x58 <™. i'eirtug, 3K. Stubl.

3Kt. 1, .i

IV. (Drganifalioti.

ii. Slcnberungen in ben gruiiblegcnben SKilitorgcjcbeu.

%\t Bergütung§fan,c für iSoripann betragen laut 3)ititbc3ratlj8bcid)luf}

Dum 14. Februar 1001 für ein mit einem s}>ferbc befpnunteä ^"flttDcrf in ber

I. klaffe 10, IL 0, III. 8, IV. 7 9W. täglicf), für ein ^ueite* s£ferb 0, :»,

1,50, :J,50 Ml ntel)r.

Unter einer %nsaty mm 9Ienberungen ber Setjriubnuug, meldje am
18. Februar bie Matjerlidjc (Genehmigung erhielten, finb aufjer ben im SBorjnfjrc

iXXVII, unb ben unter Va ermähnten Sloridjriften bie mid)tigften:

tSrin neueö Unfall ^ürforgegefet* für Beamte unb ^erfonen bco Solbatcnftanbcs

»um 18. 6. 1901, ivcldKö an Stelle bes am 15. 3. 1880 crlaffcncn trat, fcbreuit uor: Beamte
bcö 9tetd)öf)ecrce. unb ^etfonen bco 2olbatcnftanbco, mtdjc in ber Unfallpciiic^erunfl unter

liegenbcn betrieben ticfd)äfti(\t finb, erhalten, roenn fic infolge etneß im £icnftc erlittenen

Setriebsunfallca bienftunfn^ig roerben, 66-/3 P^t- itjreö lii<jl)erigen Jicnfteinfommend alö

^enfton. ^ft bie Ticnftunfä^igfeit nict;t bauemb, nber bic (rnverböfdbigtcit bccinträdjUgt,

fo gebührt iljnen ber gleite betrag für bie Malier ber vollftanbigcn (inüerböunfäbigteü,

njttb,rcnb fic bei tbcilrocifer önocrbounfaliigfeit einen entjpreajcnbcn Il)cil jener ^cnfton
erhalten, ^n ^dllen uollftftnbigcr .c>ülfloftgtcit unb ^flegebcbürftigfcit fann bic ^cnfton biö

iium ^Betrage jcnc<S tinfomtncnö crboljt »erDcn. — Tnö 0)cfcu rcaelt aueb bic Slnfprürbc

ber Hinterbliebenen c 309, ». *. W., Z. 385\
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1

gitteratur: SWeoer, y., Grunbjüge ber Eeutfdjen SHilitäruerroaltung. (I*. ©. SWittler

t6^n; SNf. 8,-).

b. 9cni>crttngttt in ber militärtfdjen fianbeScuttJjeilnng.

1. Preußen.

Stm 1. Sfpril nmrbc bog fianbhjefjrbeäirfSfommnnbo in -1pöcf)ft (berQ(. ©. 9>

errietet unb bnS 511 gulba nach, $anau uedegt. £ie $e$irf3ciiitf)cUnng «nberte

fidj in nacfjftefjenbcr SSeife:

XI. fcrmeelorpS:
43. 5"f- *«9" 1. 5J«3irf mit bcn fionbro. öcj. Sirolfen unb Äaffcl, bcm Äombr.

bcr 43. 3nf. »rig.,

2. Stejtrf mit bcn fianbro. Scj. ÜJiarburg, im ^rieben bem Äombr.
bcr 22. ftclbart. $rig.

;

83. 3nf. $rig.: 1. »ejirf mit bcn Sonbio. Siej. SBcimar unb (nfenaa), bcm Äombr.
bcr 83 3nf. SJrig.,

2. »cjirf mit bcm i'anbro. Sej. ®era, im ^rieben bcm Äombr. bcr

38. ftclbart. SJrig.

;

XVIII. 3trmeeforpä:
41. 3nf. »rig.: 1. SBcjirt mit bcnSanbro. »C3. Cbcrlabnftcin, SHicöbabcn unb §öd)ft,

bcm Äombr. bcr 41. 3nf- «"g-/
2. SBcjirt mit bcn üanbro. iöcj. IWcfcöcbc unb Siegen, im Jricbcn

bcm Äombr. bcr 21. Äau. JBrig.

;

42. 3nf. örig: 1. JBcjirf mit bcn Sanbro. ÖC3. granffurt a. SW. unb $anau, bcm
Äombr. bcr 42. 3nf. «dg.,

2. üejirt mit bcn iüanbro. %c). Himburg a. X'. unb 95k$lar, im
^rieben bcm Äombr. bcr 21. ftclbart. S3«g. untcrftcUt.

ferner in ®emüf$cit einer nm 1. Cftobcr in Straft getretenen 9t. St. C.

(«. JB. 351., ©. 201):

X. Stmeeforpä:
31. ^nf. Örig.: 1. »cjirf mit bcn Sanbro. «C3. I unb II Clbenburg, bcm Äombr.

bcr 37. 3nf. «rig.,

2. ^esirt mit bcn Sanbro. SJej. Sluria) unb Singen, im ^rieben bcm
Äombr. ber 19 ^clbart. iöng.;

38. ^nf. $)rig.: 1. SHc^irt mit bcm ifanbro. 93c}. ftannooer, bcm Äombr. ber

38. 3nf. flrig.,

2. &ejirf mit ben Sanbro. $Jcj. Cenabrücf unb Nienburg a. ffiefer,

im ^rieben bcm Äombr. bcr 19. Mao. $rig.

;

40. 3nf. 83rig.: 1. *e3irt mit bcn ttanbro. We\. I unb II 2Jrnunfcf>n>rig, bem Äombr
bcr 40. 3nf. Sirig.,

2. Sejtrt mit bcn Sanbro. Hey Lüneburg unb Helle, im ^rieben

bem Äombr. bcr 20. Äau. itkig. untcrftcUt.

2. 6a<bfcn.

2>ie Skjirtöfommanboö Gbemnitj I unb II roerben 311 einem „SBcjirfätommanoo

6$cmni&" unter einem penftonirten Stabooffijicr (Sicgimentolommanbcur) oereinigt 1K.

*. »L, e. 49).

3. M)ürttciubfrg.

$cr 2. «ejirf ber 52. ^nf. SBrig. nmrbc im ^rieben bcm Äombr. bcr 20. Seibart. Srig.

unirrftellt.

Sitte rat ur: Äarte ber i'onbnjcbrbesirfe für baö Ecun'(bc Neid). iJioi'er,

Berlin W35; 3Rf. 3,— i. Cbcrftl. #regtag, £rganifation unb Xicnftbctrieb cineä 3}cjirf<s=

fommanboS. («erlin, <S. ©. 3Hittlcr & ©oljn; m. 2,80).

e. ttenberttugen in ben trnppeninfpettioncn nnb Äommanbod.

3n 99at)ern würben, luie in ^reuften bor 5iwci ^nfjren flefrfjeijeu ift

(XXVJ, 13), bte Selbartillerie^iörigaben, mit 9hiSnal)me bcr 5raini^5ataiUone,

ben S;tbiftpnen unterfteUt; in ?(np,elea,eul)ctten ber ^rniiuißataiUDne beridjten bte

3elbartiUerie=Sörigaben an baS suftänbifje (VeneraIfonimanbo (©. ^. siM., <S. 44).
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12 Milüärifdje [}afjre$bcridn< für 1901.

Die Xelcgrapfjen4lompagnic mürbe bem Öcneralfommanbo beS I. &rmee
forpS inib ber ©eneralinfpeftion beS 3»ßenicurfovpS unb ber fteftungen unter

ftellt (S. b. 8L, S. 51).

d. (Stfenbalmwefen.

(Sine 511 bromberg neu erridjtete Stnicntommif f iou (SafyreSberidjtXVII, 15)

ift mit bem in ber Ofeitje ber SBudjftabeu fcljlenbcn B bezeichnet, if)rc beträgt

jejjt 21; bic 3ufld)örigfeit ber einzelnen balmcn ju jeber baoon ift im ^1. 33. S81„

©. 129 nadjgcmiefcn. Tie 9?otl)mcnbig!eit ergab fid) ouS bem s^lntuac^fen ber

Linien gebiete s4*ofen unb Berlin. Ter neuen .Vtommiffton finb bic bejirfe ber

(£ifenbal)nbireftionen bromberg unb (Stettin übenoiefen.

©leidjzeitig trat eine neue Gintfycilung beS GifeubafjnncJjeS in Sinieu ein,

meldje burd) bic bcrorbuungSblä'iter zu allgemeiner .Stcuntnifj gebraut mürbe.

XaSftaljrgclb für beurlaubte bom tfdbmcbel obmfirtS ift nun 1,5 <ßfq.

auf 1 yfg. für 1 km l>erabgcfc()t 3. 123).

Sür ben betrieb unb bic bcrmaltung ber ^rcufjifdjen 9J?ilitärei jen^

ba^n (bcrlin—Soffen—Sd)icfjplap (SummerSborf—Jüterbog) mürbe eine neue

SMcnftorbnung crlaffcn (31. ft öl, S. 137), meld)cr bie gnfpeftion ber 23erfef)rS

truppen ^luSfüljrungSbeftimmunqcu hinzuzufügen l)at. Tireftor ber (Srifenbatjn ift

ein bem ftommanbeur ber (Si)cnbal)n=brigabc nntcrftefltcr Stabsoffizier mit bem
Wange als iKegimentSfommnnbcur unb bem Stnnbortc berlin, als auSfüljrenbeS
sJ>crfonal ift ifm eine auS brei STompagnicn befteljeubc SöetricbSabtfjeilung bei-

gegeben. Üc^itcrc ergänzt fid) burd) auSgcbilbctc Wanufdjaften ber (Sifenbaljn=

Regimenter. Xic gafjrplä'nc ber aud) bem allgemeinen SBetfe$t bienenben @ifen=

ba()n merbeu alljaf)rlid) jmcimal burd; baS ?lrmcc^crorbnungSblntt oeröffcntlidjt.

e. ilnbcrnjctte widrigere Stötterlingen nuo Slnlafi beS (£tat£.

^reufjen: ?ln Stetten, meldje mit ^enfionären zu befetten finb, mürben

errietet: 1 für 1 Stabsoffizier ober .fwuptmaun bei ber fartograpl)ifd)en Wbttjci

lung beS ©rufjen WeucvalflabS, 1 für 1 Stabsoffizier als bczirlSfommanbeur

(uergt. S. 9), 37 für bcjirfSoffizicrc unb ^ferbe^bonnuftcrungStommiffare, fomie

2 für Sanitätsoffiziere bei 9Jielbcämteru, je 1 für 1 Stabsoffizier als SSorftanb

bcS 93?ilitärtclcgrapl)cn uon bcrlin unb für 1 Stabsoffizier ober Hauptmann

für bie SOfuftcrfammlung an 2lrtilleriegeiöti); ferner an folgen für nftiüe Offiziere,

außer ben für bic Wcucrrid)tungen (ocrgl. S. 9) unb für bie Untcroffizicrfdmle §u

Sreptom a.9i. (3al)vcSbcrid)tc XXVII, S. 32) crforbcrlid)eu je 1 für 1 Stabsoffizier

alSGijcnbalni üinicn[ommiffarzu s-örombcrg unb bei bcröcmctjr^rüfungSlommijfion,

5 für .ftauptlcutc bei bcflcibungSämtern, G für Offiziere beim 3c"fl5 Seuer=

mcrfSpci-foual, 3 für Stabsoffiziere als i'cfjrcr ber MricgSafabemie, 2 für StabS=

ar^te bei ber Üaifer Silfjclm^lfabeutic.

bei ben betleibungSämtcru traten, aud) in ben übrigen Staaten, alS £ülfS=

arbeiter an Stelle ber ßafjlmeiftcr^llpirantcn befleibnngSaintS=?lfpiranteu mit

üelbmebclrnng.

Sadjfcn: Xcm bezirfStommanbo (SljcinnimS. 11) mürben brei penfionirte

Stabsoffiziere beigegeben; bic ;}al)l ber s|Nferbe=bormufterungSfommiffnre mürbe
um brei, bie ber ;jeug Offiziere um zmei, bie ber ^eucrmcrfSoffizicrc um einen

nennefjrt, baS Silial^rtillcucbcpot Scipztg in ein Slrtilleriebepot umgemanbelt.

l'ittcratur. l'cttfabcn für ben Unterridjt im frccrrocfcn an ber Ägl. SJanerifdjen

.UrtegSfdnilc cJMün^en, SR!. 3—). ». ftirdö, lafdjenlnlcnöcr für baS .«beer, 1. 10. 1901
bi$ 30. 9. 1902 (Berlin, 21. «Ott, SRI, 4,-). Sie im 3al)rcQberiajte XVII, 40 genannten

5Hangliften unb fonüigen regelinäBig crfdKinenbcn sJta*n)eife.
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V. (Erfütjmtffu.

a. Henberuugeu in ben gruublcgeiiben äBefUmmungen.

Die SBefjrorbnung würbe am 7. 3. bnl)in geänbert, bnfj bie übefugnifj

ber brittcn 3"f™nä 5» auSnafjmSmeifer ^uriicfftettung bon SOiititärpflidjtigcn auf

©runb bon 93erf)ältni)fen, melaje im ©cfeft nic^t mtöbriicflid) borgefeljen fiub,

ermeitert unb bofj biefc Snftanj ermädjtigt mürbe, ,yt cinjäl)rig=freimilltgcm

Xienfte $3ered)tigte bi8 511m 1. 10. bc§ 9., ftatt be§ 7.
S
JJJ il i tö vv f l i et) t in t)ve§ 511

rütfjuftcllen.

genier mürbe angeorbnet, bafj bie biäljcr auf 200 feftgefetjtc ^atjl ber an

einem $age pi mufternben 2J?Uitärpflid)tigen in ^ufunft bie ßafjl 150 nur

auSna^mSmeifc ü6erfteigen unb bafj bon iljrem (Sntfleibcu Oei nuffallenbem

3Rinberaiafee, augenfdjeinlidjeu G)e6verf)cn unb gefylcrn an klugen unb €b,reu

abgefefjeu merben bürfe.

£infid)tlid) ber SBerfcfcung bon 9ftanufd)af teu ber Sinne« jur SNarine

unb umgcfeljrt mürbe beftimmt, bafj tmrfjcr bie ßuftimntunfl be3 sJ0iarinc= bejm.

IruppentfjeileS buref) beu StationSdjef be$m. bn§ ©cncraltommanbo einholen
ift, in beffen 33efef)(36ereid) ber llebcrtritt erfolgen foll. ©ei Surfdjen berittener

Cffijiere bebarf e3 nur ber 3ufti"«mung beä neuen NJWarine= be^m. Truppen-

teile«.

b. Gntlaffung ber Äeferbiften unb (finfteUung ber iHcfmtcu.

Die ©ntloffuug ber iHeferbiften unb bie ©inftellung ber Wefruten erfolgte

in ber nämlidjen 98eife unb nad) ben glcid)eu $runbiafeeu mie im ^orjaljre

(3af)re8berid)tc XXVII, <S. 17). Der fpätefte GntlaffungStag mar, bon ÄuS*

nahmen abgefef)en, ber 29. September. Tie üHefruteu trafen im Cftober ein

931, 8. 55). 3n 53at)em mar ber 30. September ber fpätefte tfnttaffung^

tag («.SJ.«l. f ©. 139).

e. Ucbcrfidit ber drgepntffe bc* fceere&CrflänjnngögefdiäftcS für bao 3alji 1900.

3n ben alpfjabctifdjcn unb ben Stcftantenliften rourben gefüfjrt : 16 458 46 Wann.

Daoon rourben ate unennittclt in ben ÜHcftantenliftcn rocitcrgcfürjrt «12 265 Wann,
waren ofinc Gntfdmlbigung ausgeblieben ...... «»7819 «

waren anbereroo geftcÜungöpflidjtig gcroorten .... 425489 »

rourben äurücfgeftellt 573 799
rourben auögeidjloffen 1 171

rourben auägemuftert 39 345
rourben 1 bem ¥anbfrurm 1. Aufgebots 102 723 *

über= \ ber (Srfaerefcroc 80 986
roiefen J ber Warinei®rfa$rcfcrue 1 130 «

rourben auögeljobcn .' 233 459
blieben überjäljlig 1 276
roaren freiwillig 1 in ba« fceer 25 175

eingetreten / in bie Warinc 1 201»

öcer

für bie

Warine

}um lücnfte

für baö «eil btt ©äfft 222 667 I 99797^
jum Ticnfte '

~"

onnc ©äffe 4 608
a.b.Vanbbeoolf. 3 307
a.b.fcemännifajen

11. f)a(bfeemän:

midien »eoölf. 2 877

233 459 Wann.

6184

Sor Seginn beö mitilärpflidjtigen f in bao freer 21 1971 700 <mann
»[tertmarenfernerfreiroinigeingerreten [ in bie Wanne .... 1 541/ ** '°° -
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14 SRilüärifac 3abre$berirt;te für 1901.

mutWti ( von b«r Sönbbeoölferung 131 004 \

®Wn ( „31 ! »on ber feemännifäen unb [ 135 168
unerlaubter

DeruntKi«
| balbicemaimifcben SJroölf. 4164 j

2lu6- blieben in i von t>cr £anbbet>ö(ferung 12910
j

manberung Unter* Don ber feemännifdjen unb > 13055
fudjung 1 balbfeemänniiajcn $)et>ölf. 145 J

23on ben 233 459 «uäaebobenen tparen 20jabrig 106463, 21jäbrig 56 201, 22i<u)rig

6X416, alter 2379.

d. edjulbilbnnfl

C£iti Wad)inci* ber Gdnilbilbung beä £>cereSerfn&e8 üom 3ab,rc 1898 ift in

bau Stotiftifdjen 3fll)rbud)c bc3 Teutfcfjen ttieicfjcS auf bnS Qatyx 1900 gegeben

Tiejeä fd)ctyt bie 3^1)1 bei" im «cfi^e eincS 9ieife5cugniffc§ für ben SBefud) einer

.ftodjfdmle ISringetretcncn auf GOOO (2,28 pGt.), ber mit ÜDJittelidmlbilbung ebem

l'o Ijod), ber mit (Slciuentarfdiulbilbuug auf 250 009 (95,35 p(£t.) unb giebt bie

ber »luolphobcteu mit 173 (o,07 p(St.) unter 252 382 an.

f. (^efnnbb,eit^Bftanb.

lieber ben iBericbtojcirwum uom 1.10. 1897 bid 30.9 1898 giebt ein im $reuKijd)cn

.Hrtegominifterium bcaibcitetcr eanitätsberiebt Uber bie Ägl. ^reufetjaje Slrmce, ba3 XII. unb
XIII. Wrmeerorpö (ticrlin, (r. <S. Butler & Sotjn, W. 9,— » emgebenben Waajroet*. XU
Skrbältniffc beö £eutjrf)en JteiajobcercS im Satire 1900 finb in bem lefcterfdnenenen

XXV. »anbc pon „Notb* >[)re<Sbcria)ten" (Berlin, Q. S. SWittter * Sohn, 9Rt. 4,50) be

ii>rod)en.

VI. ftcniontirnng.

a. Sefdioffnng ber ttemontepferbe.

Der Turd)id)mtt3prciS für ein 3 bis 1 jfibrigcS 9?cmontepfcrb mürbe, bie

VlntaufSfoftcn eiugcjdjloficn, uou 830 auf 900 9Mf. erl)öl)t, momit bie Slnfprüdjc

ber feinesUuegä befiicbigt finb. Tic ihVidjStagSbcrfyanblungen über bie

töemontirung Ijabcn ergeben, bafj bic bind) bie
v4>ferbc-$urmufterungMommiffare

feftgefteilten (Srfolgc ber Slufyid)t warmblütiger 3d)läge an berfdjicbcncn SteUcn,

namentlich, in beut für ben ^merf f)od)iuid)tigcu £ftprcuftcn, erbeblicb, aurücf

gegangen finb, in auberrn fid) gehoben bnben. Tie ^ud)t laltblütiger Schläge

l)at feljr zugenommen. Tic am 1. 12. 1900 vorgenommene 3o^nng fa'mmtlidjer

im ^rcufeijdjc" Staate borljanbencn Ißfcrbc bat einen $eftaitb bon 2 913 003
gegen 2 808 419 im ?\a[)xc 1897 ergeben.

b. flenbernngen in ber 9iation$flepö^r.

Tic ben Truppcnbieuftpfcrbcn, toeldje an ben jnf)rlirf)cn .ipcrbftiibungen

teilgenommen Ijaben, auf bie Taucr bou 30 Tagen gemeierte ^utter^utage
bon 1000g£cu täglid) (XXVI, 20) erhalten aud) bic Cffi^ierpferbe (W. 93.931.,

6. 74).

e. (9efunbl|eit^uftanb ber $fcrbe.

Gilten \?lul)rtlt ,\ur «curtbeilung giebt ber „2tatiffifd)c ^ctcvinar^ouitätS=

berid)t" über bic ^renfnitfie Vlnncc für baö 23erid)t3jal)r 1900 («erlin 1901,

(5. <5. Mittler & vSol)it,
s
JÜcf. 8,—), meldjcr bei 81 039 borl)anbcn gemefenen

Tienftpfcrben 92,12 p(£t. erfraufte, 0,97 pl£t. aitfrnngirte, 3,48 p(£t. geftorbene,

1,11 p(£t. getöbtetc nad)iocift.

*) Xas 9lntoaO)fcn ber ^abl ber weaen unerlaubter ^u^roanberung Scrurt^eidcn
gegen ba4 iBorjnbr rübrt bafjcr, bap bie Jahrgänge btö jum 45. Seben'Siabre aufge
nommen finb.

148223*)
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*>cermefcn oe$ Seutfcben deiche«. 15

VII. ©ffijirr- nnft Unterof^itr-^ngrlcgrnljfitfö.

A. 0>ffificrc.

1. xSnn>ad|6 unb Bbaong.

tt.
v
2lf tiuer Xicnftftanb.

^afjrc 1901 betrug ber 3uroad)$:

bei ber Infanterie 677 Leutnante,

MaoaUcric 146
fterbartillerie 217

= tfufeartillerie 34
ben Pionieren unb ^ertehrstvuppcn ... 49

beim Train IG
bei bem .Seuq^ u»b geuenocrteperfonole ... 29

3ufammen . .1168 Leutnante.

«et igtet (rrnennung erhielten auf (Mrunb beo Slbiruricntenjeuqniffe* oorbatirte

patente (XXVII. S. 23)
bei ber Infanterie 91 Seutnant*,

.tfaoaQeric 41 *

ftelbartiUcrie 82 «

tfufeartiücric 4 •

ben Pionieren u. f. to 22 =

beim Train

^ujantmen . . . 243 fieutnantö.

Ter üebarf an Cffaiercn rourbc burd) biefc $kförbcrungcn in bem örabe gebeert. baß

*ur Wertung ber 3Nanquementö bei ber ^clbartiUerie oom 1. 11. au in Greußen aufteretatö

mäfcige Sijeioadjtmcifter nid)t mehr, in SJancrn nod) 2 beim Sicgimente »on 3, 1 oon 2
«btbeilunqen ernannt würben. 5"r bic übrigen Truppen betrug bie 3abl bei jebem 3n-

fantcrie^, ^agcr unb Tratn=!8ataiUon foroic bei jebem ftu&artillcrieon'cgiment 2, bei jebem

Pionier:ÖatotUon 3 Sijcfcfotoebcl bejio. Siieroadjimeifter («. V. 81., S. 363).

Ter Abgang betrug:

Generale unb Oberftcn in (Mcncralöfteüungen . !«> Offiziere,

rHcqimcntöfommanbcure u. \. to . 43
anbete Staböoffirierc 131

öauptleutc u. f. m 154
Cberleutnantö unb geutnamo 178
3cug ; unb ftcuermetteoffijiere .

. 14

Hujämmen . . . 619 Offijicre.

Surd) ben lob fdjieben aus laut Tobtenliften, welche im SWÜitär^SSocficnblatt oer

öffentlicht mürben, in ber $eil oom 1. 10. 1900 bto 30.9. 1901: 15 (Generale, 6 flegtmento

fommanbeure, 21 anbete Stabsoffiziere, 23 .vauptlcutc it.
f. m., 52 Ücutnantö, wobei ju be

merfen ift. bafi nud) bie in ben 9iangliften geführten, aber nidjt im i ruppenbienft beftnb(id)en

fürftlitben ^erfönlicbfeitcn aufgenommen ftnb.

T>et 2Bcd)fcl mit ben in Cftaficn bcfinölirhen Truppen unb ben £dm|jtruppen fotoic mit

ber Marineinfanterie unb ben im fcecre angefüllten Türfiicben Dffijieren ift nicht berürfftebtigt.

,i beurlaub ton flaut).

£ct Zugang an Cffijicreu burd) Ucbcrl ritt auo bem ftel)enbcn Speere unb burd) s
J3e

förberung oon Anwärtern auö bem iBcurlaubtcnftanbe betrug in ^reuften, Sacbfcn unb
Württemberg 1321, ber Slbqanq 823 unb aufcerbem burd) ben Tob (oom 1. 10. 1900 bt*

30 9. 1901) 92
2. $cfdrberuugebcrl)ä(tuijic.

Ute fteltcften ihre« Sienftgrabe* waren am 31. 12. 1901 in

^reufcen u. Württemberg dauern Sacbfcn

(ikneralleutnam ...... oom ,\ahre 18J*7 1895 1898
(Senetalmajor 1H99 1899 1894

Dberfi 1897/1898 1898 1895
Cb eriWeutnant 1899 1899 1899
-Wa\ox 1895 1898 1897
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1« SHtütäriidK ;\a&re$bcru$tc fiir 1901.

v
.Nreuften u.

iöürttembera.
Öancrn 3adji'en

I^nfcintcrir

MaroUorio

VW». AClbarnücru
Äiltmctftcr Aiifcaiiillcrie

uom Mitte 1891

1892
1892
1892
1892

1893 1892
1895 1892
1H9G 1894
1893 1892
1894 1893

Oberleutnante v^clbarttüerie

l^iüiuoie unb üBerfebrätruppcn

Infanterie

Unoallerie .......
1895
1895
1898
1895
1896

1894 1895
1895 1897
1897 1891*

1896 1898
1897 1897

I . \ Ii UAI U l t l\ , . . . ,

i'eutnanto Acftavtiücvu

LvufjartiUeric

Wuniere «nb Stcrfebrötruppen

1893
1893
1893
1893
1894

1894 1894
1893 1895
1894 189»;

1895 1895
1897 1895

3. $crfönltrf)c $crf)äUmfjc.

(£in Öcfc|> Dom 31. 5. 1901, betr. 3$crjorgung bcr .\i riegöinbalibett

unb $ricgSl)interbliebcnen (H. $31., 3. 217, s#. iv 551., 2. 22:)), mcldjcS anbcr;

weite Siegelung bcr ^eufioncn in SluSfidjt ftcllt, normirte bic „StrtegSÄulagc"

ber crflercn auf mouatlid) ino 3)Jf. für CffUicre com Hauptmann abmärt«*,

60 9)if. für Ijöfjere, luäl}renb fie 6i$ljcr nod) bau öefene uom 27. 0. 1871 bei

^ettftonen Don 1650 9Nf. unb meniger bann jäfyrlid) 750 s
J0if. betragen fyatte,

unb, bei einer ^eufion bon 1650 big 1800 SM. nuf 2400, Don 1800 bis 2400
um 600, bei 2100 bis 2700 auf 3000, bei 2700 unb ntefjr um 300 9Wf.

ert)öf)t mar; bie „$en4ümmcliuigS
(
sulagc*' ift auf 90 m. ftatt 50 SWf. feft-

gefegt. Slufjerbciii fdjrcibt baS Wcfcft bor, bajj StricgSinbalibcn, bereu jäl)r

UdjeS $cfammtcmfommcn 3000 90if. nid)t errcidit, Dom boUcnbeten 55. Sebent

iaf)re an eine MlterS.yilage bis ,ytr (Xrreidjuug bicfcS Betrages gcroäfyrt

roerbeu fotl. "£ie Bcil)ülfcn für Söittmcn im gelbe beworbener ober friegS

inbaliber (Generale mürben bon 1500 auf 2000, ber Stabsoffiziere bon

1200 auf 1600, ber übrigen Offnere bon 900 auf 1200 IUI erf)öf)t, unb ba^

neben tuurbe allgemein berorbnet, bafe, meun baS ©efammteinfommcn bcr SBittroe

eines ©eneralS nidjt ben betrag bon 3000, eines anberen Cffi,}ierS bon

2000 3Kf. auSmad)t, es auf biefe .<pof)c ergänzt merben joll. ferner mürben

bie „ßrjielmngS fomie bie (Slternbeit)ülfcn'* anbcrS unb für bic ©mpfängci

günftiger nonnirt.

?ltle biefe Neuerungen finbeu auf bie Sanitätsoffiziere unb bie im Cffi$ierS=

ränge ftetjenben SDiilitftrbeamten cntiprcdjenbc Mumenbung. (£S fönnen ifmeu

aud) biejenigett (ElfnfcSotfjringcr gleidjgcftellt merben, meldjc burd) ben Stieg

oon 1870/71 ^uüaliben unb uadjfjer £eutfct)e getoorben finb.

3u beu SSorfdjriftcn über Beurlaubung nad) granfreid) (XXVII, 24

1

trat bie Beftimmung, bafj in Orten ofyne (Starnifon innerhalb ber erfteu

24 Stunbcn beS 5lufcntl)altcS eine BorftcHung bei ber (libilbcljörbe au erfolgen

tjat 3. 185; «.B.Bl., 2. 218).

"

3)ie ftreittge «rage, ob bie patente ber ^reufoifdjen Offiziere bcS 33c=

urlaubtenftanbeS ftempelpflidjtig feien, mürbe berneint CM. Bl., 3. 49).

Um ben Ucbertritt befonberS geeigneter Offiziere ber Infanterie,
unb unter befonberen llmftfinben aud) anberer Staffen, 5U ben (Sifenbaf)n= unb
Jelcgrapljentruppen 51t ermöglidjen, tonnen SeutnautS, meldje jmei bis brei

3a§re als Offizier gebient fjaben, 31t einer borläufig einjährigen ^ienftleiftung
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bei te^teren fommanbirt merben. gerncr foQen jur Hebung bc§ öcßciifeitißcn

©affcaocrftänbnificö bou biefcn alljäfyrlidj bicr CbcrleutnantS ober filtere Seilt*

nantfl auf ein, unter Untftänben aud) auf ein ^ueiteö ^af)r gut 3"fa"tcrie tont«

manbirt roerben l?l. £*. 531., S. 294).

£a8 5?erfatjren bei ber s
?l n ft e 1 1 u n g berabid)icbcter Offiziere im

l£tbilbicnfte ift Dom ATrieggminifterium burd) eine s
#orfd)rift neu geregelt,

tucldje beu AireiS ber ilnten ^ucinn^tidjen Stellen fcftüeUt unb itjnen ba§ (5r=

langen crleidjtert. Sie $orfd)rift ift bei ben Mommanbobeljürben unb ben

^e\irf3fommanbo3 ein$ufeb,cn.

Ter im £\aljre 189(5 begrünbete, ,$ur llnterftütutng Hinterbliebener bou

Offizieren u. f. m. ber Säd)fifd)en "?lrmec beftimmte tfonbö „ Sadifenbanf

"

trntrbc in eine reebtsffibige Stiftung umgemanbclt (S. SW. Bl., S. 4).

Xa§ Vermögen beö UnterftüfoungSöercing für ^unterbliebene bim Cffi-

yeren u.
f. tu. beS 33ai)crifd)eu £>eere$ betrug am 31. 3. 1900 1 5G0 297 8KL,

im legten üHedmungSjafjrc waren bem herein ju biefem ?t\vedc 40 828 9Hf. ge=

roibmet p£. 3)1., S. 180).

Xaö Vermögen ber burd) bie Mql. ^atjcriidjc Wilitdrfaffc bertunltcten

SRilÜfitfoitbS betrug am @d)luffe be§ 9{ed)nung£jal)rc8 1899 1 1 7(52 280 SRI

(».*.»!., ©. 417).

B. Samtatseffykrc.

(iinem bringenbeu 33cbürfniffe würbe burd) ben (£rlaft einer am 1. ^uni

in Alraft getretenen ^euubnung über bie (£f)rcngcrid)tc ber Sanitätsoffiziere

bc£ ^reuftifrfjeu .£>cerc3 genügt, für meldjc foldje bi3f)er uid)t beftanben. 2)ie

baburdi gcfd)affeneu (£inrid)tungen entfbrcd)en ben für bie Offline geltenben,

iie finb in allen Staaten ma&gebenb getuorben.

titteratur: Hcrorbnungen u. f. ro. oom 1. 4. 1901. Berlin, 6. 3. SJUttler & 3o&n;
3Rf. 0.15).

Xic (rintb,eilung ber Cbcrftabdärjte in jtoct Älaffen l)Örte am 1. 2lpril auf. HUe
fübren (ebi^Itcr) ben litel „Cberftabönrjt" unb fjaben SJlajororang 9(. ». *JI., 3. 73, 2*.

81., S. 208).

Tie tlrüfungcn für Cber- s)HUudrär5te unb bie ipcjiftfdjmUitärärjtlidjcn "nrufungen

finb fortgefallen (3L 11 in., 3. 73). £ic Slnorbnung beruht auf ber im i.'aufe ber Seil

ftattgeljabten Grböbung ber bei ben oorangegangenen Prüfungen allgemein )U erfüUenbcn

fcrrforberungen unb auf ber in neuerer ,^eit ber ^orlbtlbung ber 3anität<>oifijicre getoibmeten

lyürforge foroie auf bem SUunfdjc, ben ^"brang mr Laufbahn ber lederen nidit burd) eine

foldjc Prüfung w verringern, ^m ^ufammenbange mit ber 2lnorbnung ftetjt bie l\ex-

längerung ber in 93crlin ftattfinbenben itortbilbungoturf e ber aftioen 3anitätoojfijierc

oon brci'auf oicr ffiodjcn (3L IM, 3. 79).

Xic auänabmöroeife \>eran i)icbung ui tafttfdjen Uc bungsirei jen, ipcIcIk burd» bie

Bcfttmmungcn über Scrrocnbung ber auf 3. 20 beKidjneten Welbmittet in 3luoüd)t gc=

nommen war, foll nid)t ftattfinben, bagegen ift geftattet, befonbere Ucbungsreifen unter

Leitung non C^encralftabo^ unb fonft geeigneten Cffiliercu für f'tc aumorbnen 5Ö. IM. 3. 77 .

C. Untcrcfftucrc \t\ib 211ann^d?aftcn.

Xie Stellung be^ Jvcucrtuer föunterpcrionalö hat baburd) eine gvunb

iüUlidie s>lenberung erfahren, ba| bie tym ^ugcl)öreubcit auö Vol)itungö=, Welmltö^

empfänger getuorben finb unb in ^ufuuft ftrr iljrc Uniform felbft forgen Ijnben.

hileid)zeitig ift bie Bearbeitung il)ter
v2lngclegcnl)eitcu in ^reufeen oon bei (>kncral=

infpeftion ber ^ufmrtilleric auf bie <vclb,
,

>
cugmeiftevei unb Oon ben betveffenben

(9encraltontmaubo3 in Sadjfeu auf bie ^eugmeiftevei, in Württemberg auf bie

&?affenabtt)eiluug bcö ftricg§minifteriumö
f

in Batjcru auf bie ^rtiUcvie= unb

Xrainbepot=Xireftion übergegangen unb ift fie ben leiteten uutcrfteUt. Wäljrcnb

UJilttätifdjt ^Jörtaberidjt« 28. ©o.ib. (1901. *
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18 SJiilitärifajc ^aljres&eri^le für 1901.

blieben

unoeränbert.

bisher neben bcn fonftigcn Gebührniffcn ber Cberfcuermerrer jährlich 938, ber

fauermerfer 450 9Kf. ertnclt, empfängt evflerer jefet 1104 bis 1404, alfo burd>

fcfjiiitttidi 1254, Icfetercr 852 bis 1056, alfo burdifd)nittlich 945 3DK.J ber SeroiS

ift ber frühere geblieben.

XaS Gefefe über bic Berforgung ber ÄUicgSinüaliben (<S. 16) erhöhte

bie monatlichen ^cnfioncu in nadiftchenber Söcifc:

1. Klaffe. 2. Klaffe. 3. Klaffe. 4. Klaffe. 5. Klaffe.

,>lbmebel 100 (42) 75 (33) 45(27) 30(21) 15)

Sergeant 75 (36) 60(27) 36(21) 24(15) 12

Unteroffizier 65(33) 50(24) 30(18) 20(12) 9

Gemeiner 60 (30) 45 (21) 27(15) 18 ( 9) 6.

Sic pettfton 1. Klaffe roirb gcn)är>rt: Nad) 36jiu)rigcr Eicnfaeit ot)nc 9tad)n>eis ber

^noalibitat unb Manjinoaliben nad) 25jäf)riger Tienftjcit ober bei tjrn>erb$unfäl)igfeü bura)

£ienftbefdjäbigung; 2. Klaffe: ebenfo nad) 30jäl)riger bcjro. 20j(U)riger; 3. Klaffe: naeb

24j<mriger bejro. 15jäf)rigcr; 4. Klaffe: na* 18 jähriger bcjro. 12 jähriger, wobei in ber

:\. Klaffe eine gröBtentbcilö, in ber 4. eine tfjeilroeife oorbanbene (irroerbsunfäfngfeit burd)

Stenftbcfdjabigüng $orauöic$ung ift. Xk Bcttfion 5. Klaffe erhalten öanjmoalibe, roeld)e

naa) 8jäl)riger Xienftu'it ober biird) äufeere £icnftbcfd)ftbigung ober burd) fontagiöfc »ugen
ent3ünbung ju |cbcm «itlitärbicnft unbrauchbar geroorben finb, foroie fralbinoalibe nad)

12iäbrigcr Sicnftjcü ober wenn fic in gleid)er Söeife für ben ^elbbicnft untauglid)

geroorben finb.

Xie ftriegSzulage mürbe uon 9 2)cf. für Ganzinoalibe auf 15 SWf. crt;öt>t,

aufterbem mürbe eine fold)e für $>albinoalibc mit 10 TU. normirt. Sic 93er=

ftümmelnng^nlagc beträgt 27 9ttf. ftatt 18 W. ferner mirb einem jeben ShiegS=

inüaltben, beffen Gejommteinfommeu 600 S)cf. nict>t erreicht, biefeS bei Bollenbung

beS 55. Lebensjahres auf biefen betrag ergänzt.

1;ic Söittmeubcihülfen mürben ' für fötale oon Selbmebeln oon 27 auf 50,

uon Sergeanten oon 21 auf 41,1 (jährlich 500), oon Gemeinen üon 15 auf

33,3 SM. (jährlid) 400 W.) erhöht. 38enn baS Gefammteinfommcn berSöttlmc

eines tfclbmebclS unter 600, eines Sergeanten unter 500, eine« Gemeinen unter

400 SR!, bleibt, fo mirb cS bis zu biefer £>öl)e ergänzt. ?lud) bie (h-jte^ung^

beil)ülfcn mürben oerftärft. Kuf föfafct'otfjringen finben alle biefe Bestimmungen

in gleidjer Steife 9lnmenbung, mic cS bei Offizieren gc)ct)ier)t (S. 16).

Scr im 3at)re 1896 jugelaffene Berfud), Unteroffizieren fd)on nad) zurück

gelegter aftioer Xienftjcit oon 6 fahren Den Eintritt in bie Königlichen

@djufymaiinfd)aften ,yt geftatten, mirb bis zum 30. II. 1902 fortgefefct

(«. «.«I., S. 391).

Öatieri|'d)c Unteroff
i
5 i e r f d) ii 1 c r bürfen erft naa) einjähriger Xienft^eit

beim Sruppcntheile zur UluSbilbung als ;}ahlmeifterafpiranten unb, menn fie

ba,yi beförbert finb, und) meiterer einjähriger Sienftzeit als Unteroffizier bei ber

Truppe zuv SluSbilbung für ben 3ntcnbantur^ScfretariatSbien)t zugelaffen merben

(B. 58. 431., S. 6).

3n Bauern mürben ftatt ber ^Bezeichnung „Gemeiner" eingeführt: Bei

ber Infanterie „^nfantcrift", bei ben Sdnoeren Weitern „Weiter", bei ben

Ulanen „Ulan", bei ben C£r)et>aulegcr§ „(Sbeoau leger", bei ben 3«flern zu ^ferbe

„^säger ju ^ferb", bei ben Pionieren unb BerfehrStruppen „^Monier", beim

Train „Trainfolbat" (B. B. $81., S. 99). 'Sie bisherigen Benennungen Säfler,

Wahrer, Mauontcr blieben uugeänbert.

Den burd) bic Tageszeitungen oerbreiteten Gerüchten über einen 9)? an gel

an Unteroffizieren gegenüber tl)cilt bie „Berliner .Uorrejponbenz" mit, ba§ bie

am 15. Wooembcr oorgenommeucn Aeftftellungen baS Gegcntheil ergeben haben.
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2cx (>>eianiint6e|taitb ber buit^ bcn (itat für Greußen Verlangten Gruppen

Unteroffiziere mar burd) bic 3al)l ber tl)atfäd)lid) t>orf;anbciieii um 1200 über^

jdjritten; bie Infanterie, meldjer im ;>af)rc 1000 500 fehlten, Ijattc einen lieber-

id)u§ oon 100, bic föaünüerie l)attc 850, bic ^^bartiücrie, an (Stelle oon 120

fdjlcnben, 290 über ben (stat, bei ber ^ugartiUerie mar bic 3al)l ber unbefefyten

Stellen oon 260 auf 150 burütfgegangcn, unb für ben WadjhntdjS waren 1700
Kapitulanten bei aßen Waffengattungen luulmnben.

VIII. iHobiltnadinna,.

Beftimmuugen, bereu O^cgenftanb bie 9Mi>bilmad)ung ift, finb nid)t uer-

ofrcHtlidjt.

IX. äusbttöung.

a. Uebungen bed »eurlaubtenftanbeo.

Ire mürben eingebogen:

Itauicn

xfafan--

tene

135 500

Säger

3 200

ftelb<

ort.

15000

art.

6000

nicre
5JjJ;

fd)iffer

3 600 2 400 373

Tele-

graphen

900

auf 14

5816

Train

auf 20
Tage

937

auf 12
Tage

1000

7 753
170*aofrn 19 400 400 2140 900 IKX) 45 860 160

cc<tun 13 700 940 1780 600 260 9 480
1 190

50 200

750

3n Württemberg mar bem öeueralfommanbo übcrlaffen, nad) ÜJiafjgabc ber

oerfügbaren 3J?ittel bic ^(n^a^t ber (£in$ii&ic()cnbeii feft^ufe^eu B. Bl., <S. 43).

2)ie einjiefjung erfolgte, abgefefjen oon bcn an bcn itaijermanöoent tyeilncfjmenben

IRannfdjaften, bei ber ^nf., ben 3äg., ber Jyclbart. cinfd>l. ber bei ifor übenben tfatmttcriften,

ber ^ufjart. unb ben tyion. ouf 14, bei ber ©ifenbabn ^rig. für 1800 SRann ber 3teferoe

auf 28, für 600 ber £'anbrocbr auf 12, für S?uftfd)iffcr auö ber Steferoe auf 21 ober 28, bei bcn
lelegrapb^cntruppcn für 540 Wann ber fleferoe auf 28, für 360 ber ganbroefjr auf 12 Tage.

Seim Train übten 14 Tage ajlannfdjaftcn bco Traino unb alö ^ferbepflcgcr entlaffcnc

JiaoalleTiftcn, 20 läge 3iefen>iften bee Trainä unö ber Äao., 12 btö 13 läge SJtannfdjaftcn,

roeldje jur SJilbung oon ©anität^ltompagnien beftimmt roaren.

3ur Bilbung brittcr Bataillone bei bcn an ben Slaifermnuöueru tt)eiU

nefymenben 9iegimentern, meldje bereu nur juuei fjaben, mürben Dom III. ^lunec-

forp§ bem I. 2284, bem XVII. 171:3 Dfcfertnfteu ber Jnf. übermiefeu; je 150
beurlaubte ber tfdbart. bcö III. Wrmeeforpä übten beim II. unb V.; üont

VII. SlrmeeforpS 4000 Beurlaubte ber 3>nf., 400 ber tfelbart., 100 be$ SrainS

be* VII. beim XV., 5000 bejm. 600 unb 300 beim XVI.

Sd)iefjbebdrf würbe mic im Borjafyre (XXVII, 27) uerabfolgt, für eine

Batterie cineä jebeu SlrmecforpS fonute jebod) fold)er für tfclbljaubitum empfangen

merben.

©rfafcrcfcrtriften mürben
(

yir "Muöbilbuug im .Siraufenmnrtebienft unb als

Bäder eingebogen.

$!ie eingebogenen 91rbeit3folbaten fanben auf llebungäplä^en unb bei ber

(Xinebnung oon geftungämcrlcu Bermenbung. 3brc llcbuug^cit bauerte

12 Sage.

Die Sanbmetjrleute ber ^"fanteric unb ber ^ufjnrtillcrie, fomie bic Be-

urlaubten beS Irainö überhaupt mareu in befonbaen Kompagnien uereinigt;

für bie ^elbartiüerie, bie Pioniere unb bic Berfefjrätruppen mar ben f)öd)fteu

2*
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20 3)iUüäriid)c ,\af)rcobcridnc für 1901.

Vorgelebten bic ©itbung befonbcrer ?lbt()ciluugcn anljcimgefteUt, fonft fanbcn

bie Hebungen im Slnfdjlufj nu bie Jruppentfjcilc bes .£>eerc8 ftntr.

Tie S'fll. 3äd))\ JycftmtgS^clegrnpbitten (13 Wann) übten in $ofen

(3. TO. 8. öl, Wr. 8, Beilage ©. 28).

3u Stoncro übten 45 ;*clbtelegrapl)iften bei ber aiWitär^clcgrapbenidmlc,

40 gefhmQfe&leQttyritffien in 3n0otftabt unb öertnerSfcim (©. & Kr. 10,

Anlage 4).

;lum Wbfjaltcn oon

b. @cfe4tä. unb Sdjtepbunflcn im GMänbe

loareu ben ©eneratfommaiibo* betrage in bev .C>ü^c nun 71 ODO bis 1 IG 000 9Rt
foioic ocrfdjicbenen Wonunoubobefjörben in bev tum 8000 (^reujjifdje ^ufpcltion

ber 3ä(jcv nnb Sdntyeu) bi§ 000 (<2nd)fifd)e 3Ri(itfir«9}eitonftoU) jui Verfügung

gefteüt, tuclrfje in erfter fiinic für bie "sJluöbilbung bev Infanterie, bev 3<iger

unb bev Untcroffizicrfdjüler, bemnädjft aud) bev übrigen Waffen, im (getieften

mit ben .jpanbfeueriuaffen bestimmt finb, nufjerbem nbev für fonftige Xruppen=
Übungen, taftifdjc UebungSreifeu, ÜHcitfurfc tum Cffi^ievcu bev tfufjtruppen unb
^luäbübung Pen s4\*ferbepflcgcrn für leitete Pcrmenbct luevbcu fönnen OM. 5?. 4M.

1000, 3. 225).

c. 2rt)icHid)iilcn.

1. Infanterie.

öd ber ^reufeifdjen ^> n f a n t e r i c f d) it l o in 2panbau^Huf)lcben fanbcn ftatt:

(Sin ^snfürmntionSfurjuS für (Generale, locldje au$ bev MaoaUcric unb bev

^elbartilterie tjerüorgcgaugen finb, für je einen be* V. bi£ X. 5lrmeeforp$, ^loct

ÜaPnUerieinfpcfteure, einen Voperifdieu unb einen 2ödififd)cn Wencvnl Pom
10. m 22. 10.;

Z»oci für G6 rbcrftleutnautö unb SRajort ber rtufotruppeu nuöfcrjl. gufe

artiUeric Pom 21. 3. biS 2. 4. be^tu. 2. 5. bis 14. 5.;

einer für 43 (£6fabvondiefS Pom 27. 0. bis 10. 7.;

einer für 30 CbevftleutuantS unb WegimcntSfommanbcuvc ber frifetruppeu

nuöfd)!. Sufinrtitlcrie Pom 10. 10. biö 22. 10.;

Pier I'efjrfnrfc für 240 .ftauptleute unb 120 Öeutnontö ber Sufjtruppcn

auSfcf)!. ^ufiartitlerie nun je füufmöd)entlicfjer Xaucr;

Unteroffizicr4lebungefurfe in Spanbau»Uthleben unb auf ben Gruppen-
übung3pla(jen Vitfd) unb Ohuppc für 420 Unteroffiziere ber vinfauterie, 120 ber

.Vtaoaüerie Pon je elftagiger Sauer.

i'ittcratur: ajtitltjcilunflcn für bic Ml ben ^nfonuationofurfen ber Infanterie

6*te^'d)ule tommanbirten Ctfu'iere (Berlin, 6. Mittle« & £o!)n, SM. 0,20).

S3ei ber Vapcrifcfien 9Wilitär= 2d)ief?fd)itle auf bem Üed)felbe nmrben
Jlnrfe abgegolten

:

3mV je 2 Unteroffiziere eiucS jeben Infanterie* ober ^sägev =, 1 bi§ 3 eine*

jebeu Spionier* unb beö Gifcnbafm ^ataillonö Pom 13. 4. big 21. 5.;

für je 10 .^auptteute unb 5 Leutnants bei Infanterie ober.^äger Pon

jebem ?(rmeeforpö, je 1 Hauptmann ober Leutnant oon jebem Pionier« unb beru

(Jifenbafjn>©ataiUon oom 20. 4. bis 24. 5.:

für 1 ÜHittntciftcr unb 1 Leutnant Don jebem MaüaUerie Wegimeute, 1 Unter

Offizier oon jeber ©Sfabron, 2 Leutnant* unb 3 Unteroffiziere oou jebem gufe

avtiücvie^Kcgimcnte, 1 Unteroffizier bon bev ^iftidnffcrAMbtfjeilung Pom 4. bis

24. 10.; ferner
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ein ^nfunttationSfitrd für 1 Cberftleutnant ber 3»ffl»"crie ober Momman=
beur eine« Sägcr^ataillonS üon jeber Diüifiou ltnb je l bind) ben C£f>ef beS

©cneralftabcS unb ben Oiufpefteur beS ^ngenteurforpS u. f. m. $\ fommaubircnbeu

Stabsoffizier Dom 13. bis 24. 5. fomic

ein iMjrfurS für bic *fricgSfrf)üler (2d)iej}lel)rlurS) uom IG. bis 27. 9.

2. Artillerie.

$ei ber ^rcufjifdKn tfelbartiller,lc = 2d)ulc ju Jüterbog fonben ftatt:

iMjrgänge für ältere Offiziere, nämlid) Dom 1.10. 1000 bis 10. 2. 1901

für 77 Offiziere, Darunter 3 s
-üancrifd)e, 3 2äd)fifd)e, 2 2iMirttembeiflifd)e Jpaupt=

leute bejm. 5, 3, 2 Oberleutnants, W0511 uom 4. 1. bis 10. 2. 8 ^reufjifcfjc,

2 $Querifcr)e, 1 2ad)fifd)er, 1 ©urttembergifdjer StabS^, üom 14. 1. biS 10. 2.

2 "Jkeufjifdjc QftcneralftabSoffizicre traten, unb üom 10. 2. bis 21. 5. für 81,

barunter 3 *8auerifd)e, 2 2äd)fifd)e, 1 $Bürttcmbera.ijcf)er, £>auptleute bc$m. 5,

3, 2 Leutnants, wo
(
yi vom 20. 4. biS 31. 5. 2 ^rcufjifdie, l 2äd)fifd)er (tfeneraU

itabäüffi^ier unb Dom 10. biS 23. 0. 1 0 ^reuftifdjc, 1 $at)erifd)er, 2 Sädjfifcrje,

1 Sürttembcrgifdjcr (General traten;

pei ücljrgängc für Leutnants, uämlicf) uom 1. 10. 11)00 biS 31. 1. 1001

für 88, barunter 0 2äd)fifd)e, 0 2$ürttcmbergijd)e, unb oom 10. 2. bis 31. 5.

für 90, Darunter be$vo. 8 unb 0;

Dier tfefjrgängc für Offiziere beS iücurlaubtenftanbeS, uämlicf) üom 10. 11.

biS 21. 12. 1900 für 37, barunter 3 2äd)fifd)e, 2 S&ürttembergifdje, üom 4. 1.

m 14. 2. 1901 für 38, üom 10. 2. bis 29. 3. für 34, üom 12. 4. bis 23. 5.

für 39, barunter jcbeSmal bc
(
\w. 3. unb 2.

SBei ber ^jrcufufdicn ^ uHartillcrie = 2d)icfifd)itlc ju Jüterbog

fanben ftatt:

£cr 02. Üctyrgang für 28 altere Offiziere, üom 4. 1. bis 4. 4.;

ber 8. für 31 Offiziere oeS ikurlaubtenftaubeS, Dom 10. 1. bis 0. 3.;

ber 8. für 38 jüngere Offiziere, worunter 1 3aPanc^ l>om 1- bis 29. 9.;

ber G3. für 27 ältere Offiziere, üom 1. 10. bis 18. 12., an wcld)em üom
20. 11. an nod) 19 2tabS unb (>>eneralftabSoffi,\iere tl)eilnal)mcu.

Aufterbem waren üom 4. 1. bis 4. 4. unb üom 1. 9. bis 18. 12. je

18 Unteroffiziere, baruuter 1 2äd)fifd)cr fommaubirt. ^anerifdie unb 3äd)fifd)e

Cffijiere nahmen an ben l'eljrgängcu in gleid)er Steife wie in ben ^orjafjrcn tljeil.

d. ßcl|r«3nfanterie*8a!aiUon.

Tie am 3. 9lpril oolljogene ^erftärfung für bie Sommermonate (91. $>. ^bl.,

2. 31) erfolgte in ber nämlidjen Starte unb nod) ben glctdjen örunbfä^eu wie

im SBorjaljre (*öb. XXVII, 2. 30). (Sbcnfo bie am 25. September Donogene
Üluflöjuiig (». SBl., 2. 284).

e. fflettfdjnieit.

s^reufjen: 28fif)renb biSl)cr bic Tauer beS MommauboS üon Offizieren zum
Militär^citinftitute (<öb. XXVII, 2. 31), üon feltcnen fluSnafjutcn abgcfeljcn,

jroei ^arjre betrug, ferjrten am 2d)luffc beS 3d)ulja()icS 1900/1901 8 fdjon nad)

einem 3<il)rc ju itjrcn Wegitucntein ^iiiücf, mahreub 9 ein brittcS 3>(i[)x beim

vMu'titute ücrblieben. Hon ben als Sd)üler fommanbirten Unteroffizieren würben
9 in ibrem Herrjältnific belaffen (91. W., 2. 2721.

Magern: gür bie t£ouitationS Wuftalt p-üb. XXVII, 2.31) würbe eine neue

Tienftorbnung ausgegeben. 2ie fctUe bie <Jat)l ber z» fommaubirciibcn Offiziere

Digitized by Google



22 9HÜÜärifd)e ^afjreobcridjtc für 1001.

auf einen Don jebem HoDallerie^iegimente unb Don jcber 5elbartiflerie=©rigabe

feft unb ovbnete ba$ Stottfinben eines al(jöf)rtid) afyunaltenben Information^
turfuS für ©tnbSoffijicre ber .ViaDallerie an.

f. j)a»aUcrte>£e(eftra9f|eitfdjn(e.

Xic 9?cvr)ättniffe bei im $al)re 1809 an Stelle bev Militär Telegraphen
jcfmlc getretenen ftaDallerie^Telegrapljenfdjule (Söb. XXVI, 3. 7) mürben burrf) eine

^ien|tDorfd)rift Dom 11. f>. (Berlin, 1?. S. SOtittlcv A: 3ol)n, SM. 0,20) feft-

gefteüt. Sic bejeidmet als Aufgabe ber Sdjulc bie SlnSbilbung ber Sd)üler

in .fcanbtjabuug unb ©cnuenbung ber MnDallerictelegrapfjen. Tic Sdjute, bereu

Sifc ©erlin ift, bilbet einen Iljcil beS Ielegrapl)en=©ntaillon3 Wr. 1. Sie 6c -

ftefyt auS einem Stammperfounl Don 1 SHittmeifter ober Oberleutnant als ftüfjrer,

(> Oberleutnants ober Leutnants als Siefjrev, 10 Unteroffizieren, Don benen

G £>ülfSleljrcr finb, 1 (Gemeinen, unb au§ Sd)ülern. Cefcterc finb 34 Offiziere,

<>3 Unteroffiziere, 20 Kapitulanten ber ftaüallcrie {^rennen, Sacfjfeu, Surrtem*

berg), 2 Cffi^icre Dom ftufjart. 9iegt. 9fr. 2. ferner gehört jur Scfjulc eine

Xrainabtfjcüung mit 25 Sienftpferbcn. £aS ftommanbo ber Stammoffijicre,

meldjc auf ber Sdjule auSgebilbet fein muffen, bnuert 3 bis 4 3af)rc. ^ev
iMjrgang ber ÜOiannfdjafteu Dauert Dom 1. 10. bis 30. ber ber Offiziere Dom
4. 1. bis 31. 5. ©eim Unterrichte liegt baS <pauptgemid)t auf ber £>cranbilbuug

prnttifcfjer ftaDallerietclcgrapt)iiten unb ftüljrer Don Sclegrnptjenpatrouiüen; eS

lüirb ferner unterrid)tet über Crganifation ber ftclDtelegraptiie, bie (£inrid)tungen

ber 9feid)S unb Griienbal)ntelegrapf)ie unb bereu Material: ben 3d)lufj beS

ÜJ?annfrf)aft8lcl)rgangcS mad)en eine ©etriebS^ unb eine ©auübung im OManbe.

Ter ©ataillonSfommnnbeur fenbet ben {Hcgimentcrn ein nad) Dorgefdjriebcner

gorm aufgehelltes fcfjriftlidjcS Urtt)cil über bie Benningen ber tommnnbirteu

Cfft$ierc ju; bie 99?nnnfcriaften tuerben als täaDallerictelegrapljiftcu ober als .frülfS^

töaDallcrictelcgrapljifteu cutlaffeu, bie (filteren erholten ein ?lb$eid)en au bev

Uniform. SBfiljrcnb ber Untenid)tSpaufe tf)un bie Stamm Offiziere in ber Siegel

Tienft bei einem auberen Truppcntbrile in ©erlin.

3Ht(itärer£ief)ung$' nnb $ilbunaSwefeti.

51m 1. I. mürbe bie ^veufufdie llntcroffi^icrfrfiule ju Jreptom a. flu

iXXVH, 32) eröffnet. Sie ift beftitumt, 520 Sdmler (00 Okfreite, 440 giifi^

liere) au3,uibilbcn (% ©. ©I., S. 310).

X'\t ÜHanguerbältniffc bei- Sctjrcr bcö reu f? if d> c n ttabettenf orpo roiirben

in nacbjtefjenber 3i>eife geregelt: 2!cr Cberftubienbireftor (4}b. XXVII, 3. 32) t)at ben SHang

ber Oberrcgierungörätl)C, bic Stubicnrättje ber §aupt=ilabettenanftalt fyaben ben ber iHäthe

4. filaffe, bic Stubienratlje ber iHoranftalten ben 5. ber tjötjcren ^roDtn3talbeamtcn ; nad)

12 jähriger 3)ienftjeit fönnen lefcierc jur ißcvlcifmng beo vcrfönlicbcn rWangeS ber ftiltfje 4. tölafie

oorgcfdjlagen werben ; bie Cbcrleljrcr gehören jur 5. Älaffe ber fjöb^rot ^roiumialbeamtcn,
fönnen aber nad) 12jät)riqer Jienftjett ^ur Verleihung beo litelo ^rojefior mü bein 31angc

ber Mtt)C 4. .Klaffe oorgefalagcn werben (31. V. »1., S.311»;.

vsn ben üelnplan bev M riegSafabemic ©erlin mürben üevfud)Smeiie

einige ^lenbenntgen eingeführt, ' meiere in ©cvbinbung fte^en mit ber geplanten

Wcuorgnnifatiou beS ^ngenieuvforpS unb ben fielen, mcld)c einev ju errid)tenben

SRilitärtedmiidjen ,1poaifd)ule geftellt finb. Seit bem 1 io. murbc allmödjentlid)

unterrid)tet:

1. ^ aljrgang: ^n wei .\?örjaicn in laftif 4 Stunben, ^iefeftigungolefire 3, Jeftunaebaii;

lettre 2, Äricgsgefd)id)lc 3, 3Wililärrcd|t 1, Wcjd)ia)lc I ; (^wgravlne 4, im britien ebenfo/jebod)

toaten ber Oieograpljie nur 3 Stunben unb eine baoon ber pht)ftfalijd)cn Öcograpb,ic gc-

loibmet unb eö famen liinm 4 Stunben itynftf, 3 Wntbcmatil.
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ftcerroefcn bcs £eurjd)cn iHcidjeö. 23

2. ^afirgang: 3« 5n>ei fcörfälen in lafttf 4, 2Baffenlcr)re 2, Herfcfyrsmittel 2, fUam
«idjnen 2, «uptebmen 2, Ärieg$gcfctna)tc 4, Wilitär^Cicfunbljcitöpflcöic 1, ©cfdjictitc 4; im
brüten famen fpnju 3 grunben CS Hernie, 4 9Jtatl)cmarif.

3. ^ö^flong: ^roei §örfälen in laftif 2, Öcneralftabäbienft 4, t$reftunaötriea, 2,

jfrieasaefcbjdjte 4, ©ecfriea§ler)re 1. etaatsoerroalhmg 2; im britlcn famen tnnju 3 Stunben
IRat&ematif, 3 ©cobäfie.

Sprachunterricht rourbc bancbcn ertfjcilt : Sran^öfifa) unb Muffifd) auf je brei,

(ynglifa) auf jroei Stufen mit je 6 Süoajcnjhmbcn.

(£§ ruaren 434 Xcutfdic unb nufjerbem 3 @kied)ifd)e unb 1 3d)ir»ebifd)cr

Cfftjier fomrrtanbirt. £ie Wufnafjmeprüfung tjatten 323 Cffijiere abgelegt.

b. SrfncMitbuitflcn ber Artillerie.

5elbartillcrie.

Xie im S8orjat)re bei einer SHnjafyl bon Angaben augeurbnete s?lbfür$ung

um 1 MB 5 :Iage ju (fünften be3 ©elänbcfd)icfeen8 faub in Greußen bei

24 lörigaben ftatt; bie baburef) entfte^enben (rrfparuifie ftanben 511 jenem $wtdc
ben Iruppentf)eilen jur Verfügung. Xer s

>lufeutl)alt auf ben Xruppenübungg;

Plänen, wo einzelne 'örigabeu aud) bie Regimentsübungen öornabmen, bauertc

jroei biö brei 3öoct)eii. 3" einigen grillen erfolgte bie SBefihbcrung jum über üom
ÜebungSplafte mittelft ber (£ijenbnf)n (Hl. Ö. öl., 3. 142). 3" 3ndjien unb in

©ürttemberej würbe nad) ben nämlidjen Wruubfäften uerfaljren.

Xie s#aüerifd)en Regimenter übten in gleidjer SSeife auf ben Gruppen-

übungSpläfcen 2cd)fclb unb «pammelburg, wo aud) 14 teigige Hebungen bc§ 55c=

urlaubtenfianbeS [tattfanben (H. Ö. ÖL, 3. 124).

^ufjartillcrie.

3d)icfpibungcn fanben auf beut i'anbe in einer Xauer von etwa je uicr

Sodjen für bie ^reufjifdjcn unb ba3 3äd)fifd)e Regiment auf ben 3d)iej$pläfccn

Ijjorn unb "üöa^n ftatt. £a§ ^reufcifdje Regiment Rr. 2 l)ielt aufeerbem brei

mäßige 3eefcf)ieBübungen bei feinen Stanbortcn 3u>iuemünbe, Rcufafyriuafjer unb

Villau ab (Ä 8. öl., 3. 36). Tie Öat)erifd)en Regimenter übten 3 bi§ 4 Soeben

auf bem £ed)fclbe, wo aud) im «September eine 14 tägige Hebung bc8 beurlaubten«

itanbeS ftattfanb 08. ö. ÖL, 3. 12:M.

f. ©röfjere Iruppenübuttflen.

3n $reu§cn tourbe am unteren Vaufe ber St'cidjfel in ber Öeaenb Don

Iirfd)ait ein Si aifermanöücr abgehalten, 51t meldjem baö I. unb baS XVII.

?lrmeeforp8 forme $f)eile beS II., V. unb VI. HlrmceforpS perjammelt maren.

(TS nannten baran 88 Ya Bataillone, 71 (£3fabron3, 8.S Batterien mit 390 (üe

fdjüfcen unb 14 iWunitionSioogen, 5 sJt)Jafd)iucngeiüef)r=Hlbtl)eilungelt mit 20 Hin

jcbmenQetucfjrcn unb 6 UWunitiongiuagcn, 9 Pionier Kompagnien unb einer öcr=

pftegungSftärfe bon runb 75 000 SWann unb 18 000 ^ferbeu foioie am legten

ber 3 UebungStage, bem 19. 3eptember, Vanbuug^truppen ber .Kriegsflotte unb

ba§ I. 3eesÖataillon tfieil. Xie beiben einanber gegenüberftcfjenbcn Proteen l)atten

!a)on feit bem 11. Süfylung. 3to Verlauf ber Hebungen ift in Rr. 00 beö

a)iilitär=aBoc^enblatte8 eiuge^cnb bargcftcllt.

Xie 9J?anöber ber 30. Xiüiiion behüten fid) über bie ©renken ber

^ieid^lanbe auf ©at)erifd)e§ (bebtet auö (bergt 3. 17).

ßaoallerieübungen mürben von Mnnallerie=Xibifionen, lueldje für biefeu

Siuerf in einer 3tärfe von je (} Regimentern unb einer Mttjeilung reitenber
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Artillerie flufammengeftellt maren, abgehalten bei ÜMbap im (belaube foiuie auf

ben Truppenübungöplalunt £>ammerftein, AUcn=©rabom unb Senne: bie Tibifionen,

meldje bei (Mbap unb bei .{-mmmerftein geübt Ratten, nahmen barauf an beu

ftaifermanöpern theil.

Uebiingeu im Angriffe auf bejeftigle ^elbftcllungen fanben ftatt: ^öeim

II. AroteeforpS mit 2d)arffd)icf?en ber tfufca rtillerte, beim III. ohne fold)e§. (Tin

Bataillon (fd)mere gelbhoubiHen) würbe 511 einer Hebung beim XIII. Armecforp»

herangezogen.

Öröfjcre vJ>ionierübuugcu fanben an ber ntafuriid)en Seenfette forme

5U)i|d)cu (Slbe unb Saale ftatt. An einer größeren Uebung ber Giienbalj"-
iörigabe im ftelbbau, mcld)e jüblid) oon Berlin abgefallen mürbe, nahm aud)

baS s
-üai)crifd)c Bataillon theil.

5>m Uebrigen, mic aud) in Württemberg, fanbeu bie SKanüoer nad) An=
leitung ber 3elbbienft»Crbmmg ftatt; ber :J8. Xiuifion, meld)c leine ftapaüerie

hat, mar bie 3. öarbe^taPalleric^rigabe iibermiefen.

MaPolleri es Uebung 8 reifen mürben unternommen beim I., II., III., V,
VI., VIII., XI., XIV. unb XVI. ArmcetorpS.

^n dauern mürben bie groftcu Gruppenübungen nad) ber $etbbieuft^

Crbnung (552 > abgehalten, Jöcini II. ArmecforpS fanben beionbere SlaPaüerie*

Übungen (."»05 bis 5<i7) ftatt, ju melden unter Leitung be§ ^nfpetteurS ber

.vtoöaücrie bie 1., 1. unb 5. Äaoallerie = iörigabe, eine iKeitenbe Abtheilung unb
eine ^ionier Abthciluug bereinigt waren; bie Regimenter ber 1. Angabe nahmen
baran mit je 5, bie ber 1. unb 5. mit je 1 CJäfabronö pou jebem Siegintente

theil; bie nicht fyerangc^ogeneii (MnbrouS tun reu ber 1. unb 5. XiPifion für

bereu 45rigabe= unb TibifionSmanöber iibermiefen: bie Üaoallerie^Tibifion machte

bie Wantfoer be3 II. ArmeeforpS mit, beffen UebungSgebiet fid) biefeö 2J?al

uid)t auf bie ©renken be£ eigenen Staates befdjranfte, fonbern fid) auf ^reuftiidjer

bi8 ^rantfurt a. SW. unb Sriebberg au£bel)ute. Tie üuftfd)iffer^Abtheilung mar
bem I. ArmectorpS zugeteilt.

fanb eine taftifd)e UebungSreife für Wcneratc unb Stabsoffiziere ber

Maoallerie unb reitenben Artillerie unb beim I. ArmeeforpS eine .^abaUerie-

UebungSreifc ftatt.

Cs" S ad) feu mürben bie grof?en Truppenübungen nad) Anleitung ber ftü=

gemeinen ^orfd)rift abgehalten.

^eim XIX (II. k S.) ArmceforpS übte in ber ©egenb Pim Surfen eine

auö <> Maballerie-Siegimentern, einer Abtheilung reitenber Artillerie unb einer

^ionier^Abtheilung gebilbete Maballeric-Xiiüfiou. Vorher hatte ihr Führer mit

ben Weneratcn unb Stabsoffizieren ber Xibiiion eine taltijche UebuugSreife

unternommen. v
45ci bemielben ArmeeforpS fanb aud) unter 3u5* ehun9

weiteren Regiments eine Maballerie4lcbuugsrcife ftatt.

3n Württemberg fanben bie grofjeu Truppenübungen eben|o mie in

2ad)fen unb eine Mabaileric-Ucbungsrei)e ftatt.

k. Sonfttge Slnorbnwnjieit nnb <£iurid)t«iigeit.

3ur Ausübung im Waffcniuftanb!eiuingSgeid)äfte(^b. XXVII, S. 24)

mürben 31t .Würfen, bereu bei bei Wcmehvfabrtl Spanbau einer für Cffi^icre ber

^elbartiüeric in ber Taucr bon .^tuei, Pier für fold)e aller übrigen Waffen in

ber bon brei, in (Arfurt ebenfo bicle, in Tanztg einer für bie letztgenannten

ftattfanb. jebesntnl 14 bis 20 Tljcilnehmer fommanbirt l A. S31., S. 151).

(rntfpred)enbe Murfe fanben in labern bei ber ($cmc()rfflbrif 511 Amberg ftatt.
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$ei bev iVniitär^Jfofcarjtfdiulc tourbe unter Bettung eine« Oberrod
ar$te£ ein bafterioloflifrf)cö ijaboratoriunt ^ur Unterfud)ung oon Crgnntfyeilcn

franfet liiere, oon ©affer unb ftutter, jur ^ornaljme oon Impfungen, 33e*

reitung Don Jmpfftoffen u. f. id. ein geriet) tet.

35erjuf§ *tu*bilbnng ,yi 3tabSt)oboiften u. f.
tu. für bie 2äd)fijd)e '»Irinee

folien ftänbig 3 üUiilträrmufifer ,ytm figl. Alonferüatorium für SWufif in XreSben
tommanbirt merbeu (3. SDf. 58. *l. 3. 195).

i'itteratur ifämmtlid}: Berlin, 6. S. iKtitlcr <fc Sotjnt: ajonettir ^orfdjrift
für bie Infanterie. (Dif. 0,15'. Bestimmungen über bie Sluabilbung oon
SHilitärmufifcrn com 17. 5. tiNt 0,10). Teag'i. für bie ftelbartilleric Sdnefc
fcbule oom 11.1. (Vit. 0.30 l iSrerjir^eglcment für bie ftufiartiUeric (Gntrourf),

II. 3lu$bilbung am öefctnty (3Jtf. 0,05). 2)e<jgl. für i'uftfdhffer, Cntrourf ("Dil 0,75)).

©djiefooorfdjrift für btc Infanterie, 3H af d)inena,etoebrc betreff enb, Cntrourf

(Ml. 0.10). Scsgl. für bie Äaoalterie oom 11. 4. (i)if. O.GC). »orfdjrift für ba$
,vea)tcn auf £>ieb unb 3tofe oom 11. 4. (*if. 0,30

.

X. Distiplin und (Orift brs lirrrrs.

Ginc Befdjränfungbes) (^rüßeno herbeizuführen, mürbe baburd) ermöglüty, baft

ben (youoerneuren u. f. to. geftattet tourbe, ben öttltdjen l!erf)ältniffen entfprcd)cnbc Be
frimmungen für Cffijiewburfa^en in l'toree zu erlaffen

;

s
it. 3t. Bl., 3. 5).

Kuf eine Eingabe, ioclä)e am 10. 7. 1900 im oiitereffc ber 3ittlid>feit ber »unb
beutfdjer Araucnoereine an 3. St. ben Äaifer gerichtet hatte, ift auö bem Brcufcifcben

äriegominifterium bcmnäcbft bie Slnftoort ergangen, baft eine Bcranfaffuncj jum Grlaffc neuer

Storfdjriften unb Belehrungen über bas itcrbalten oon Offizieren, Unteroffizieren unb Siann-
febaften tn Begebung auf fcugiene unb Sittticbfeit zur ^eit nicht oortiege unb baft bem (5r

fudjen um bienftlidje Berbrcitung oon 3a)riftcn, ioela>c ben Wegenftanb betreffen, nic^t

entfproeben roerben fönne, toeil bie Befdwffung berartiger Schriften für ilaferncn unb "Wann
febafräbibliotbefen ben Iruppcnttjeilcn zu fclbftänbiger Cntfcticibung überlaffen wäre. 3)ic

Warmfonlajarctbe feien angeroiefen, bie al<* geeignet befunbenen Bücher z" erwerben. (Stilitdr

Teilung, Berlin 1901, Wr. 4).

XI. Ausriiltiing.

1. «uöruftunfl.

3ämmtlid)e neu cinjufüfjrenben fomie bie burd) bie Mabinct3 = 0rbre Pom
3. 7. 99 eingeführten Gefcnüne ber ^ufjartiUerie ftnb mit o I) c i t Ö ^ c i d) c n $u

Perfeljen (*l. i*. 331., 2. 4«, 3. 3H. SM., @. 47).

Tie iÖertüenbung tum Aluminium ftatt CitfenS ,}u
s
-i3efd)lägeu oon ^abr

zeugen be§ ,>lbgerätb$ ift unterlagt [% & *8l. 3. 257, 8. 4M. 3. 297).

2. »eltcibung.

^ reu fz cit.

Xtc Uniform ber 9Kafd)tnengcme()i^?lbt^eiluugeu tjat graugrünes

Ofcunbtud), poneeourut^en SSorftoß u. f. m., gelbe Mnüpfe, bie grofje Mopfbeberfung

ift ein ift^afo mit fdm.wr$em (Warbe meinem) .^aarbufd), bn§ Veberjeug ift lol)

gar angebräunt.

Xer ä'ommaubcur ober Rubrer ber 2eib^.0ufarcn=^rigabe «3. 10, 27)

trägt, au(^ toenn er Generalmajor ift, bie Uniform befl 1. Öeib^0ufareu'9tegi

mentö, in letzterem ^alle mit Ok'neral^ab^eidjen. Jft er baneben, mie gegeu^

loärtig, General k la suite ober ^lügelabjutant,
\0 oar | cr ailf(j bie betreffeube

Uniform tragen (Ä. 8, 3. 342).

5ür bie sDialte|"er' Witter mürbe eine ^elbuniform (Grunbfnrbe mittel

grau, «ragen ft^ttwrjfammeten, «nöpfe gelb) eingeführt i^l.
K
S. IM, 3. III).

©in ^Ib.^eidjen Murl)annoüerfd)cr Infanterie Regimenter, befteljenb in einem

auf bem redeten Bermel be8 Waffenrods au.vibringcuben bellblauen iHanbe mit
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ber ^nfdjrift „(Gibraltar", nmrbc ben $annoucr|d}en 2ruppentf)eilen, güfilicr;

Regiment tyvins SUbrcdjt *Mr. 73, 5iifantcnc->>iegimenter Rr. 74 unb oon üBotßtg;

Rljefc Rr. 79 jonrie bcm 3figcr=93ataiUon 10 uertie^en, ioeld)e bic Irabiticnen

jener Regimenter 51t pflegen fjnben 1 9Jf i Iitär=30odjenbla 1 1 1901, Rr. 24).

Sern güfilicr=Regimcnte üou ($er§borff (.§cöifd)e«) Rr. 80 würben,

auf ben SBunfd) bc3 (Sf)ef3 beö Regiments, bcr Maiferin unb Königin j$riebrtd) f

eine golbene Sticfcrei für bie Offiziere, gelbe IMfocn für bic 9)?annfd)aften uer^

liefen ($1. 58. 331., <B. 203). Solche erhielt aud), neben bem Oinrbeabler ofync

Stern junt Seltne, ba8 ($renabicr=Regtment Jtönig ^riebrit^ SBilljelm I.

(2. CftprcufcifdjeS) Rr. 3, ju beffen (If)ef S. <R. ber .ttnifer unb Lintig ge^

legentlitf) ber Maifermanöuer fid) erllärt Ijattc (91. ^. "öl., <S. 341, 316).

$al)crn.

Sie 3elegrapl)en*J{ ompagnie erhielt bie Uniform beö (£ifenbafm

$ataitton£ unb als Unterfd)eibung3jeid)eu ftott bc3 E ein "ötiftbünbel in gelber

Jarbe (33. 931., S.51).

Seit Generalen mürbe eine auf bem iiragen unb ben 91uffd)lagcn beS

Sicnftroaffenrorfö anäubringenbe Stirferei öerlief)en.

Württemberg.

Sie SMtemfen für jä'mmtlidjc Gruppen werben in ^ufunft auS felbgrauem

?ud)e angefertigt (3)?. 331., <B. 29).

Sem 2. 5etöflttiUeric-$Regiinent Rr. 29 ^rinj i'uitpolb bon dauern tourben

au§ Slnlajj ber 80. (Geburtstagsfeier be§ (ifjcfS weifte (Srompeter rotf>e) .<oaar =

büfdje uerliefjen 9?. 331., @. 61 1.

3. »erppeguag.

Sie für bie Natura lo erpfleg ung marfdu'renbcr Gruppen ^u gemäbrenbe

Vergütung betrug: tfüi bie uolle SageSfoft mit 33rot 80, ofjne 33rot 65; für

bie 9Kittag3foft 40 bc$w. 35; für bic 9lbenMoft 25 be^W. 20; für bic ^Jorgen

toft 15 be^m. 10 Pfennig (91. 3*. 931., 2. 2).

Sic $erfud)e mit $erab|etwng bcr 33iwafbebürfnijtc ber mit ;>,eltauS=

rüftung bcrfefjcnen Sruppen an ,$olj unb Strot) (XVII, <S. 38) werben bis

jur 93ecnbigung ber ftcrbftübungen im ^nljvc 1903 fortgebt (91. 93. 931., 8. 65).

XII. jQrrrrsljawljalt.

3m (£tat für baS 1901 waren angefeftt:

gortbauembc 9luSgaben: 33crwaltung bcS Reid)ShecreS 559 115 129 9Rt.,

Rcid)Smilitä'rgericf)t 512 880 «it., ReidjS^nbalibcnfoubS 30 449 089 ÜWf., 511-

fammen 590 077 698 Ml, moju nod) bic C.uotc für bie Verwaltung beS

33anerifd)en |>ecreS fommt.

Einmalige 9luSgaben: 3m orbentlid)en (Stat S5 539 716 9Kt.
f

im aufeer*

urbentlidjen (Slat 28*469 845 SWt'., jiiiaiunicn 114 009 561 3Rf.

XIII. Hrrfditrbrnrs.

3n ^rennen tourben umbenannt: Xa3 (^renabier - Regiment Slönig

r^riebricr) II. (3. € ftp reufjifd)cg) 3ir. 1 in „(^reuabier^iegiment Jt önig gnebrid)

bcr Cörofee (3. Oftprcufeifc^eg) Mr. 4"; ba§ 1. (^arbe^ragoner^egiment Königin

üon ©rofebritanuien unb Urlaub in „1. ®nrbe = Xragoner -Regiment Königin

Victoria oon ©rofjbritanuien unb Urlaub"; baö 2. ?eib ^pufaren - Regiment
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fitttfetin dlx. 2 in „2eib=£ufareiu9iegiment Münigiu SMctorin tum Greußen 9ir. 2";

ba§ 3djle£wig=.£>oIftcinfd)c ^dbartUleric-Wcgiment Wr. 2 in „3elbartillcric'9iegi^

mein (General * Jelbmarfdjall (9raf Salberfee (3d)lc3mig=.£>olfteinfchcg) 9?r. 0"

;

bie 36. .Viaüaltcric^rigabe (©. 10) in ,,l'eib^pufaren^3rigabc".

Ser .Statholifcf)e ^elbpropft bcr $rcuftifd)cn Armee ernannte einen

Venera toifariuS, beffen Ok|rf)nftc er einem XwifiouSpfaircr übertrug {W. ®. SM.,

@. 320).

litnen befonberen 3d)ieBprei3 ftiftete 2. 2)i. ber föaifer nm 18. 1. für

biejenigen sJ3reujjiidjen ^nfanterie^egimenter, bereu (Sljef er ift.

2er 3in§fufj bcr 3partaffe bcr l'cbenaücrfidjcrungsauftalt für baö .fteer

unb bie Marine Würbe auf 3 1

/» pGt. erhöht («. & ©t, 8. 327).

(Sin ©^renjeidjen für freiwillige fi rauf cupflege ftiftete 6. &. £>.

ber ^rin^iegent t»on iöancrn gelegentlich ber ^cicr feiließ 80. öeburtStagcS

(8. »L, S. 95).

3>te für bie Sfjeilnalnne an bcr (Srpebition uad) (ihinn geftiftete Xent

münje follcn in 3taf)l biejenigen Angehörigen be§ .fcccrcS erhalten, welche fid)

in ber .\?eimath Ijerüorragenbeg Stfcrbienft um baä Unternehmen erworben Ijnbcn

(«. 8. St, 3. 259, 345).

gür bog XIX. ArmeeforpS würbe ein ÖcnefungShetm ju ©rünbad) im

^oigtlanbe erridjtet; bic <öolf8t)cilftfltie für l'ungenlranfe AlbertSberg bei

Auerbach mürbe auef) SDiilitaraiuualibeu ,}ugä'nqtid) gemacht (3. SD?. 93. $1.,

©. 21).

®encfunggf)eiim2 beftcljcn aufterbem in 3uberobe (IV
r

. 5l.it.), i.'anbccf i VI. i,

Driburg (VII.), Worbernei) (X.), Wafcmalb 3tut)e (XII), ©albccf (XIII.),

Gettenbach (XVI). «. 0.

3az $eerhr*fen Hfafjamjlan*, 1901.*)

]. 5tnrhr und (Drgautfation.

Xie erftc £rganifatiou ber Afghanifcrjcn ©treitfräfte nad) (£uropäifd)eiu

dufter begann im Safere 18(59 unter bem Cfmir 3d)ir Ali mit Unterftütmug

(fnglifd)er 3»ft™fteure unb Gnglifcrjer <Subfibicn. 3ie mürbe im folgcnbcu

3af)rjehnt fortgeführt, fo bnfj ber (£mir 1877 über 48 ^nfantcrie^Ttegimenter,

1 fcrjwerc, 5 reitenbe unb 17 Waulthicr^attcrien oerfügt haben foll, mcld)e in

bem toechfclDollcn ftriege mit (£nglanb 1878/79 unb ben im ^al)rc 1880

folgenben inneren ©irren faft oollftänbig aufgerieben mürben.

£ie gegenwärtige Organisation bc3 Stfghaniidicn .OecrWefemzi würbe burd)

ben im >öcricr)t*jnf)re üerftorbeneu ©mir Abburrljnman im ^ahrc 1885 be=

gönnen unb bi3 jum 3obe bcö ^errfcheti! fortgeführt. Tie augenblirflidje

Crbnung ber SSehrberhältniffc ftnmmt au§ bem ;sal)re 1890.

<2)a3 im bergangenen ^al)rc in l£nglifd)cr 3priid)c erfdjicncne „Sieben bc3

(Emir Don Afgbaniftan", ba3 $um grofecn -Aljcil au3 einem Wanuffript bes

(fmir überfc^t ift, burchgehenbg aber feine pen'önlidien Anfdiauungen unb ^
*) »etgl. ba« hierüber Safjraanfl 1896 unb 1^97 Hcfagtc.
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28 9Rtlüärif(f)c ^ofircoberictjte fitr 1901.

ftrebungcn borftellt, aufjcrt fid) cingcljcnb, anfd)ciucnb aber feljr übertrieben, über

bte 3iele unb (Erfolge beS (5mir.

(Srinjclfyciten über 3tärfe unb Crganifation bcS .\Sccre3 anzugeben, f)ält ber

(£mir nid)t für ^merfmäuig. (ix fül)it nur aus, bnfj jeber 8. Wann bienft=

pflid)tig ift, tuaS bei einer (£imoofyner£a$l uon (i Millionen 75 000 Wann cr=

geben würbe. Senn aud) jeber Wann nur fo lauge bient, bis feine noiq

bürftige SluSbilbung beenbet ift, fo irrt bod) unzweifelhaft ber (Emir mit ber

Behauptung, er werbe in gttftmft 300 000 Wann bei ber 5af)ne unb 700 000
Wann auSgebilbctcr 5Referr>eu jur Verfügung l;abeu. Unzweifelhaft bat bic ?Ib

fid)t, feine WadU nad) Qufen f)\n möglicbft adjtunggcbietenb, baburd) feine

BunbcSgcuoffenfdjaft für Cfnglanb ober Wufelanb crftrcbenSmerth erfdjeinen ju

(offen, itjtn hierbei bte Scber geführt.

Tiefe Rahlen auf ein riduigcS Waft ^uriicf,\ufül)ren, ift mit üoller ;^ut>cr-

läjfigleit aÜerbingS nid)t möglid). Tie auS (jmglifd)en unb Üiuffifdjen Quellen

ftammenben 9Jad)rid)tcu miberfprcdjcu fid) fein* mcfentlid). Tic geringfte Eingabe

lautet auf 27 000 Wann Infanterie, 0000 Detter, 4000 ^rtilleriftcn mit

1 72 (^cfdjütjeu. 2fm C^an^en mirb mau iiicfjt fehlgehen, wenn man bie reguläre

Wad)t auf etwa 15 000 Wann Infanterie, KOöo Leiter unb 200 ©efcf)ftfee

neuerer Monftruftioncn annimmt.

lieber t£intl)eilung biefer Truppen, über 'üln^abl unb Starte ber Berbänbc

finb feine irgenb juücrläffigen sJ?ad)rid)tcn befannt geworben.

Bei ber Wobilmad)uug uerftärfen fid) biefe Iruppen burd) bie Wilsen,
bereu im grieben ungefähr 5000 Wann Infanterie unb 25 000 (?) Heiter

t>orf)anben fein füllen.

Tamit mürbe bie mobile 2öel)r flfgbaniftanS auf ctma 50 000 Wann ^n-
fauterie, 31 000 (?) Leiter unb 200 ©efd)üt\e ,yi Ueranfdilagcu fein.

II. Bruiaffnnng.

Tie Bewaffnung ift ^iemlid) bunt. Tie ber Infanterie beftcljt uormiegeub

atlS ben 3i)ftcmen ßee*SRetforb unb 3niber, banebeu fmben fid) bie Wobclle
•Oenrl) Wartini unb Waufcr, Cefterrcid)iidic Karabiner unb 5Huffifd)c Infanterie-

gewe^re.

Tic neueren Sionftruftioncn finb uorwiegcnb au bic Qfarnifon öon tiabul

unb bic Wrcn,^truppen ausgegeben, ^m i'anbe finb bie filteren verbreitet, bis

hinab 511 ben Steinfdjlonflinten.

3m Slrtillcricmaterial finb Worbcnfelb, .\>otd)fifj, Warim, Warbiner unb
Watling vertreten, baneben finb einige Siruppfd)c Batterien uorbanben.

Tie Ulfgt)auifd)e .freereSleitung ift beftrebt, baS ßaub in Befdjaffung ber

SBaffen unb Wunitron Dorn WuSlanb möglidjft unabhängig ,yi tuadjen. $n Siabul

finb unter Leitung Gnglifdjer Ingenieure Sertftätteu eingcrid)tct Würben, bie

ganz brand)barc .ftcnrt) Wartini=©ewef)ie mit Wunition unb Wefd)üfce anfertigen

füllen. ?sl)tc l'eiftuug wirb auf 20 000 Patronen unb 15 (Mewcljre tiiglid),

2 (9efd)üt*e Wödjcntlid) angegeben.

3ttt (Ergänzung ber im Öonbc IjcrgefteUten WuuitionSbcftänbc hat bic

A>ecrcSlcitung im uergangenen ^al)ie eine grofjc ^lujaljl öetucljre (3t)ftem i'cc

Wctforb) unb mehrere SRiflionen Patronen gclauft. Sludj werben unauggefe^t

(inglifd)e $ewcl)rc neuer Monftrufttonen Dom s
4>cvfiict)en ©olf burd) ^erfien in

^lfgl)aniftau einge)d)ntuggelt. ?lllc Berfud)e ber dugtifd)en Bebörbcn, biefen

.staubet ju unterbinben, finb biSber erfolglos geblieben.
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III. .Mutigen.

geftttngen im foopftijdjen Sinne niebt e3 in 2lfgb,nniftan nid)t. dagegen ift

fnft jebe Crtfdjaft mit Sefynmanern umgeben, bic itnponirenb auäfefjcu, einem ernft-

lieben Angriff, felbft mit rtclbgcfd)ii|jen, aber feinen äüiberftanb entgegenfe(jen tonnen.

3m »ergangenen ^atjr^etjnt ift mit £>ülfe (fngltfdjev Offiziere einige SWiifyc

auf bic üBcrftärfnng ber Leitungen £>erat, Kabul, rtaraf), Kala 9Jau, Waimenc,

Niinbaljar, OMjaSni Dcnoenbet.

Genauere 9iad)rid)ten liegen nur über .^erat Dor. (£3 foü mit geberften

UntcrfunftSrä'umcn Dcrfefyen fein; bic Otornifon mirb auf 0000 Wann Infanterie,

12« »0 ÜReiter, 78 ©efdjüftc angegeben.

IV. JJferbftnatmfll.

Xa§ ^ferbcmaterial ift unanfefjnlid), fd)lcd)t gepflegt, aber aud) genügfam

unb aufjerorbentlid) 50 ti . Warfdileiftungcu Don 50 bis 70 km taglid) finb etroa§

ganj ®emöl)nlid)c3.

Tie öangarten finb (Mopp nnb Schritt. Srab ift faft nnbetannt, $a$?

ganger merben l)od)gcfd)äfct. 3ebe SluSbilbung fetjlt; an itjre Stelle aber tritt

eine ®emöl)nung, bic unter ben fd)mierigften ©elänbcoer^ältniffen nidjt oerfagt.

Tic ßättmung bcftef)t aud einer fd)led)tfiöenben Älanbarc (ofjne Jrenfen-

munbftürf) ober einer Xrcnfe. Ter Sattel ift Da3 uralte Crientolifdje Wobell,

ba3 mit unferem Sßotffattel Diel Sleljnlidjfcit t)at.

Ter Skfd)lag beftet>t auS einer unter ben £uf gefd)tagencn, eidjclförmtg

gebogenen ©ifenplatte.

Tie SBebeutnng ber 9lfgf)anifd)en Wacf)t liegt nid)t in ber Wügltd)feit

irgenbmelcfycr Cffenfioe, fonbem lebiglid) barin, bafj fie bei bem früfjer ober

Hüter unbcrmeiblicfjen iiufaninienftofi ber Muffen unb (fnglänbcr einem burd)=

marfd)irenben (Gegner Slufentfjolt bereiten, ^crpflegungSmittcl cutjiefjcn, (Srtappen=

linien unterbrechen fann.

(irine foldje Unternehmung Don Seiten ber 3»bifd)eu Htntee, etma eine

CffenfiDe gegen £>crat, ift bei ifyrcr numeri}d)eu Sdjmädjc umuafyrfdjeinlid). Ta*
gegen ^icr)t ber ^nbifdic (tfeneralftab eine ^ertfjcibigung in ber Cinie Jlabul

—

Wfiaäni—Slanbaljar in !öctrad)t. Slber aud) l)icrju ift eine günftige Stellung^

nafime ber ?lfgb,aneu itforauSfctuing. ^erfmltcu fie fid) feiublid), fo mirb burd)

Abgabe Don (Stappentruppen ba§ CpcrationSforpö ber (Snglänber DieÜeidjt ber^

artig gefd)roäd)t, bafj fie nid)t mcb,r im Staube finb, bic genannte üiuie 51t be^

haupteu unb fid) auf bie ^crtfyeibigung ber oftlid) gelegenen pfiffe unb ber

rMibug= (leftuugcu bejdjränfcn muffen.

TaSfclbc ^ntereffc lote (Snglanb l)at Wufjlanb an bem $crl)altcn ber

ilfgb,anen. Reiften biefc SiMberftanb, fo bebeutet bie 9Jotl)menbigfeit, biefeu

Gegner im $(\um 51t fjalten, bic rürfmiirtigcu ^crbinbuugcn gegen il)n
(
yt fd)ü&en,

bei ben langen Cperationölinicn ein fc()r bebcntcubeS Welir, ba3 bic Muffen

hier einlegen muffen. Sfobeleff fdjäjjte feiner $cit, bafj bei einer Störte be§

CöerationÖfoi-pS üon 60 000 Wann 51t titappenjmcdcu IM) 000 Wann crforber=

Lieft fein mürben.

Seit 3>af)rcn bemühen fid) infolgebeffcn 9ht$fanb unb Griiglanb, bie Slfgfyanifdjc

Öeoölfcrung auf iljre Seite 511
(
}icl)en. 3" ben Ijerrfdjenbeu .Streifen tjat ba§

Irnglifcfje ÖJelb mit (£rfolg gemirft, bie St)iupatl)ie ber Waffen aber ftct)t uu=

5ioeifell)aft auf ber Seite ber Muffen. s
Jluf meffen Seite fid) bie Slfgljancn in

ent|d)cibenber Stunbc enbgültig ftellen merben, bleibt ab^inuarten.

4Uid)fincf.
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3&a* fttvtotftn Belgien*. 1901.

L (SHfbrrnug nnb Stärke ürr ärmer.

A. ^rtebftt.

1. (91ieberung.

$en ^öcfjftcn militarijc^cn Skrbanb bilbeu 9Irmec?3;it>ij innen, bereu 4

beftefjen. Xie 33cfet)löt)nC>er ber 4 territorialen ^ilitärbe^trfe in ®ent (1.),

Slnttuerpen (2.), ßüttid) (3.) unb Druffel (4.) fteljen ,}ugleid) an ber ©pifce ber

betreffenben ^Irmce^iöifion, bod) finb i()rc 33efet)l3bcfugnifje nidjt für alle SBaffen

unbefdjränftc,*) bie Drgauijation im ^rieben nidjt ganj feft umgrenzt. - $te

Slrmee/Ximfitmen finben lief) baljer üoUftnnbig, juglcid) mit beu erft im Kriege

ju bilbenben JpütfSbienfteii, nad)ftef)enb unter B. l. a.

Infanterie
Bataillone rtompnanien

^ t i ii a b c n
ei
=>

:s
CT

.
r^;

i-j

».-•

(-»

c#

i-l
5»

; Gent , 1. 2. ß 4 24 lß 2

SJn»!W 3. 1. z ß 4 24 lß 2
. :>. c>. ß 4 24 lß

?i 7. s. ß 4 24 lß

5 «lüficl o>. ß 4 24 lß 2
i;, üüttirfj lt. 12 ß 4 24 lß

Herfen ^'Jiouo l . 2. ß 4 21 lß 2
Trüffel 3. 1 1' 10 7 40 28 3

13. M. - ß 4 24 lß 2

14 3 1 1 39 232 15ß 19

1!«

') Witt 4 aftiuen unb 3 Stefcroc^atatUoncn.

At a lmi l l c i t e Ts c l b a v t i 1 l c r i c

tfofnöronü 2lbt(]cihin«cn -Uattencn

liuifioncn ^ruicßNii
1

'S. 5 5 sjO

i
£ 5
* H 1 I 1 «

1. ^nnic({

2 <W .

|

1. iiiviiiici

2. 'Jiamuv

3. Beracn

1. Wcnt .

12.

1.2

1 2.

3 -}

lo 2

10 2
lO L»

10 2

1.

2.

:i.

1.

3
:i 1

3

l

8
i

8

i

3

2

3

1 Öcnt
2 1 SJiedicln

— 1 $iriiffcl

2 1 Scitiocn

2 4 • >

— 4 4i i > 4 12 2 30 10 4 4

*) 2. 3al)reö6erirt)te 1899, 3. 47 49.
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3 e ft u 11
fl
« 0 r t i 1 1 e T I

C

Regimenter

Batterien

» K I Q

9? G

f 11 1 i'

Regt-

13t • U!

••Hataillone Kompagnien

sei
55 S

Train

ment

er. o w.
« » e

o o«
j

OS

2Introcrpen 1 5. Slnrroerpen

£enbermonbe, l 6.

8.' Küttig . .

Stamur. \nm i> ilnmur

12 1

14 2
12 2 1

11 1 1

9 l| 1

3lnt

loerpen Si) 12 4 1

flnt

roerpen 7-

7 5 I 12 4 1 1

l
j 3Jon biefen bas 3. Bataillon, mit 5tab unb 2 tfoinpagnien in iHntiocrpen, mit

2 Äompagnien in SRamur.

*) Son biefen bie 3. Äompagnic im $}cPcrloo4?agcr, bie 4. Kompagnie in ©ritffel, bic

7. Äompagnie in »rüffel unb mtiä).

StuBcrbem:
A. 4 ^rtiüeries®pe$tal4iiHttpaflmen:

1 3eib^ontonier4Umtpaa,me (Slntiucrpen),

1 t$euern>erfer- *

1 Arbeiter- -

1 Eudjfenmadjer* * fiHtttid) unb Slnttwipen).

B. 5 ©enie=<3pe$iai4t0irtpagmen:

1 gcIbteleßrap^en^iUuupagnie (Druffel),

1 geftunggtclegrapfyeiu unb t^uetttfetfMoittpagttie (Antwerpen),

1 GKjenbafjnsÄontpaguic (Antwerpen),

1 gefhingSpontontcr^U'iitpagmc (fluttuerpeu),

1 ArbeiterKompagnie (ttnttuerpen).

2. Starte.

SRann ^ferbt 1

3RiUtärperfonen $ienfrpfcrbe
Gioil Dfftier.

DfftUrc SRaitn perfonen pfetbc iHcitpferbe Sugpfcrbc

33 75
t^eneralftabäforpo .... 4« 92

1

~ 41

!öetroalrung«bienft .... 270 963 21
3anttätöbienft 210 28

41 35
Okneralftab ber %ixo

Dingen unb tu a 130 . . 39 16
1 745 27 7H4 254
304 5 770 «OH 4 9:10

544 8 226 11 47« 748 1 360
29 456 40 «4 227

14t» 1 703 177 39
•

3 407
|

44 902 188 1 72« 5 742 1587

') 204 <9efa)ü&e für bie ^elbartilierie.
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Wad) ben an bie SBolteDertretung gelangten Stöittrjeilungcn ift ber buraV

fdmittlidje Sßeftanb bc8 £ecrcö auf ftiiebenSfuI im >f)rc 1900 bcv folßcnbe

geroefen

:

SDHUptt, SteHbertteter, ÖteilüUHge mit Prämie, ftrei-

miUiflc beS ttimtingcnt« 33 669
Rubere ,"vrenuiUige 7 821)

JyreimiUige Wilsen 1000
ßöfllincic 400

3m Otogen . . 42 898
ofync Offiziere »uib IStoilperfonen.

K. ^ttt friede.

1. (^lieberung.

a. Hrmee.

Dem grojsen Hauptquartier ftnb jugettjcilt:

£ie (£ifenbarm=ftompagnie, bie Kompagnie ftelb^ontomerc, 1 eeftiou

5elb=Iclegrapt)iftcu
>

1 Train-Xctadjement, 1 SauitätS-Tetadjement, 1 2*ermoltung^

Detadjement.

5 o

Infanterie

SJrigabcn Regimenter Bataillone

^iüifionö=

tfauallcric;

iSsfabrons

^afirenbc

9trtiUcrie=

Batterien

Bcmerfungen

1.

2.

3.

1. u. 2.

3. u. 4.

i

U 2., 3., 4.
j

12
vinien unb

1. Äorab.

5., 6., 7., 8.
: 12

Linien; unb
2. .Harab.

5. IL 6. 0., 10 .11. 12. 12
Linien: unb

3. Äarab.

I

7 u. 8. U 2.. 3.

3ägcr= u.

Olren. SHgt.

12
unb

4. .Harab.

bCQ

3. u. 4.

lancier:

Ngtö.

2
beo

1. u. 2.

Säge*
iHgtö.

2
bes

1. u. 2.

lancier

ittgtö.

2
bC9

L u. 2.

OJuibcn--

3tgtö.

8
com

1. Hgt.

Dom
2. SHgt.

7

com
4. Ngt.

s

Dom
3. 9lgt.

tinc 9Umce>£n>ifioit

umfafct nadj betn Jtö^

niglidjcn irrlafe vom
23. 12. 1899:
1 4>aupiquürti(T,
2 Änf(iiuerir-3«nflQb«it,

1 )<diaiuon Aatalnnicto,
1 Äorap. ö*nif,
1 ,t<lbatl. rKt|t.,

2 i^of. Ran.,'
1 iraiii-Küiitp.,

1 .'?ug ,"\<!bl<l«fltoi>bt«.

2 ilrt IRun. «olonntn,
2 gtaf. ÜNun. ftolonnen,
2 vtooiaHtfotoiuun-
1 l>U«!t). Wcntf liarf,

1 ("xiitirpar!,

1 £aiiitätofotonnt.
1 Wrmentrorpot,
2 flifBCiibf Stlblajartlbf.

16 52 8 ' 30 4 4

') Xic 9. Örigabe ift feiner Tuufton jugetbeilt.
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_ V 5Hc<timcnter |U 4 irofabron*
w s
C o

:öri$abeu
(Huibeit o«gcr l'anetero

Q
Ä

fletteube

Lotterien
mcrfitnp.eii

1.

o

1. u. 2.

3. u. 4.

1. u. 2. — l. u. 2.

— 1. u. 2. 3. u. 4.

16

16

2
1)01)1

4.

•>

uom
2. »flt

iNiiBcrbeiit qeljbrcn ju jeber

Mrtuallcric £iotfton:

1 i i'aiii Tctinlicmcnt,

1 2lrt. SMun. Kolonne,

ment,

1 3 nnitäto Tetndjcmcni

2 4 2 2 4 32 1

8

I). Tscftiiitiiotr Uppen.

Infanterie — C _

'tteftitnmung

ew
S

|
a

fla.tr. $ai. o
^ * .5
s ** c

_ V* o

B < m c r f u n a. c no

B O M3 V.

*•*

>o
TJ o
a s s
fl « c cB

£ 5
tfi S S

'£ «c

.iut mobilen ^Jortljci:

biguno, oon:

i - 3- 2

') .',ut .*«. Jioinon grijoren aufertbent

bie ntrfcbjfbtntn «pcjhilbifn'tt

Itbft Antut- riutfion.

i — 3 •j 0 flufeetbfm:
1 ,Ttftun|^Mclcariipf)cn«ftc>[m'.

1 ,»tn*rn'»rfe»Komp.,

1 ^onionifr.Romp.,
4

, fltl'ritet Äomp ,

bic €pc nalbictiftt.

vÄnhucrpcn ....

truppen*) ....

2 - 4

- 15

— 9

80

"l 6

iL'

•-> 2 19 »; 3!» 8 6 .-. IS

r. hrinhtniiJVCH.

19 5nfantcvic=(i*rfo^ ^tbttjcihiitrti", 8 Miiunllcvic "Jlluljciluucicn, 1 (Vl&avtiUcvie^

xHbtljcilunflcn, 4 Scftimfl&irtillevic VBfydbtltQCn, l Train ^Ibtbcilunn,, 1 Wcnic=

"flbtbciluiin,.

2. Stftrfo

Kart) beut Aniiuairc .stati»ti(]ue de lu Uelifique, 1*90

Stal im Ja^te 1898.

H a ff e n Offiziere
unter ben

©äffen

>en soldei

'JUJanitidiaften

'Cerfua.bar (»ans üold«

bie S f^ten lt., 12.. 13.

AlafTcn bi< V. u. lu. Mlaf'r,
,

"»

wttlide iiibffltiffm
*

foiniitt

f
umme

^nfantene. . . .

tfaoallerie. . . .

Artillerie ....

1906
361

513

23f>90

5356
7 76-1

47 47!» 14093 88242 88814
3 934 3 934
10 094 3 052 4 870 1*616

1074M
9 290

26 380

Uebemag | 2780 3« 7 10 61601 17 74s» 27 112 106 364 143 t »74

iRilitäriidx o»ll"*P«i4". 28- i'anb. 1 1001 ) 3
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a f f c u Cmeiere

Wannjdiaftcn

!?crfuql»nr isans soldei
unter ben

bif 8 <rti«n 11.. 12., Vi.

2Ü0?ten «io"rn frif «. ii. 10. Mlafu. ©*r- »in

0*c

fommt

fummc

Uebcrtrafl

(-Vonic

»^ciwattitctt». . .

Anbete Worpo .

Wcntralftab, -Train,

laiOont, ©djutfn
n. f. to.

2780

98

hin

30 710 til .^»7 17 74f> 27 112 100 364

1 550 2 740 «f* 1 252 4 850
'> TUT

1738 3 293 2 710 3 832 9 835

i

143 074

6 400
£ (Ol

11 573

oicfammtfumme 42 7K5 07 540 21 ;n:J .12 1% 121049 163 8.34

Um bie luuuu*fid)tlut)C 2tävfe bc§ .ftecvctf nuf Dem M ric()öfufs jit erhalten,

inufi man bon ber tiManimtfmmne Don 103 831 iKann bic $rr()rirat(jrtcu ber

11., 12. unb 13. .{Haffe abfliegen, bie nid)t einberufen tuerben, unb Don ber (#c-

jatnmtjummc einen ^uibilmacbunaS^luöfaU in ttbjiig bringen. \Hitf bieie Steife

gelangt man 311 bor ^nbl l'on vunb lloooo Wann.

C. ®tärfe *er tafttfc*eit einbetten.

I. 3m ^rieben

Cffhien

Unterofjv

jierc, i2pic!

leute,9Hann

febaften

T teuft

pferbc

»fad) bem

etot

norhanben

\ munterte

(.UaralHnieio . .Äji«» . .

.

l,\aa.er u. Vinicn

fHcfervc Bataillon

«.luaKerir
[
L**rabron{^™

Aflbartilleiic Ratterte

rettenbc

folirenbc . . . .

fatuenbc 'Heierve

Weicruc') . . .

?evot

art,Uer.c|
| ?fpot .

18

18

18
10 bis 12

.">

1

1

1

5bk>6
>>
—

2

499
199

407
27 bk. 29

Mo
13

114
'.»2

is

14
10

OS

5
10

2
o

2
(»Mol

130

10

1<>7

Ol

13
13bkl4

8

4 Bataillone

3
51

39

40 (*ofabron*

s

4 Batterien

30
0
4

4

5S

£ie rUciemc'Barlerieu bleuen nir Beirtannuna. ber Wimitionofolonnen.
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fcccrroefen Sklgienö.

2. 3m Mrienc.

:J5

fixiere

Unterofft

jiere, Spiel:

(eutc,9Hann

fdjaften

Tienft

pferbe c

flad) tan

etat

oorbanben

18 1006 - 7 «alaiUonc
18 1006 1 — 51

18 806 lbio2 QU

5 164» 170 — 4K Göfabron*
4 62 52 K

5 180 216 o * <miicncn
5 166 154 6 30
r> 166 154 6 6

ocrdnbcrlid) 4

r> 90 68 4

4 1K3 58
4 1K3 8
4 1K!»

i

4

Infanterie

JtoaKerie

afhoeo
|

7«„"' v-!L

UaQer u. Ernten

Iffiefcroe Bataillon

aftioe

{
Göraoronj

£epot

reitenbe

5«lJ.utiUeric

«reitenbe

Ifabrenbc . . . .

Batterie {fabrenbeiHcferoe

IStefanK*1) . . .

IXepot-

( aftioe .

{ ffleferae

l^eoot
• • *

•l ?ie Heferae-Batterien bienen jur »efpanmtng. ber Ä'unition«SfoIonnen.

II. Snmniarifdjf ängabf ber mfnMidjfttn äfnbrnmcifii in bnr ßrganifatum

ber fjffrfSüfrroaUnna. im 3ol)rf 1901.

Königlicher (Srlafc pom 1. Januar 1901.

•«taoäbrung einer Cntfdjäbigung oon jroei SWonaten bco Webalto, beregnet naa) bem
coro für Infanterie bei ber ^enfionirung für bie Offiziere, Beamten, 3trtcieftelltcn oom (Sioil

itanOe femüe ber Wenbarmerte.

.HÖniglidjer Grlafc vom 1. Januar 1901.

•Heioäbrung einer Crntfdjäbigung für bic oerbeiratbeten Unieroffiuerc unb Solbatcn, bie

üd) norübergebenb außerhalb ber Warnifon befinben. 1 Aranfen täglich ben (Gemeinen,

Uni ftranfen ben llnteroffijieren.*

iWinifterialerlap oom 24. Januar 1901.

c-kroäbrung einer iSnrfebäbigung oon 1
s3)Jonatogcbalt beo oerftorbenen Watten, berechnet

nad» bem Sane für Infanterie an bie SiUtnocn oon Cfftjiereii, Beamten. MngefteHten oom
Ctotlftnnbe fotoie oon ber (Menbarmcrie.

rllunbfebreibcn beo tWinifteriumo oom 18. Aebruar 1901.

(rmfübrung oon (rrtunbungsritteu ber Leutnants unb Unterleutnant« ber Haoalleric,
t>te begleitet roerben oon ihren ^lurfdjcn, einem Unteroffizier unb einem Detter.

IM tniftcrialoerfügung oom 10. 2(prtl 1901.

itfefentlicbc Neuerung, betreffenb bie ftemontiruna. ber Cffiücre. Ter Cffijier, bem ein

ttfcrt> uberlaffcn mürbe, unb ber ocranla&t ift ober eo loünfdü, fid) oon bcmfclben ju
trennen innerhalb ber erften oier y\a\)xt nad) Oer Ucbcraabe, ift oerpflid)tet, baofclbe ber

Hemontcfommijfion oorjuftcUen. 3l>enn biefe bao* "^ferb annimmt, mirb bem Cffaicr ber
Äntaufsprciö" auogcjablt, abzüglich einer Summe oon 100 ftranfen ober entfpredjenbcr Xr)ei(-

fumme für bafl ^>ar)r. 2)iefe iRürfjablung erfolgt nidjt bei unoerfdmlbcten Zwangslagen —
force majeure Uenfionirung, s?(uff)örcn ber Sterpflidjtung, ein ^ferb ju halten, tfranf
beit u. f. n>.

3*
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l'iilitäufc&e >l)re$berid)te für 1901.

.Uöntglidjcr CrrUfe oom 18. ^uli 1901.

$Uäf>renb bct gronen £i&e finb bie Infanterie unb baö Wenic berechtigt, auf 4Närfd)en
bic tornifter auf ju mictfienben Süagen fahren ju (offen.

3»i l'anfe bcS 'iöcrtcfytSjnfjrc« legte bie 9iegieruug ben Kammern ein neues

©eich. ü6er bie Tienftpflidjt bor, baö, entgegen ben ^offituiiflcu bieler Streife,

uneberum uidjt bic allgemeine Wehrpflicht beftimmt. Da bie Vorlage biö jittn

Schlaft bc§ Ü8erid)tsjahre3 nod) nid)t (9efeb gemorben ift, mirb fich ber nächfU

jährige $rrid)t bamit \u befaffen haben. T.

$>az Bm-toefrn Bulgarien«. 1901.

(Einleitung.

Da$ für baS £eer bebeutjamfic (ireiflniß bc» ^atjve» 11)01 mar bie ieit

bem ^efteljeu beS tfürftenthumö erftmalige fluiuejenhcit cineä »citgliebeS be*

Muffifdjen Maifcrhaujcd auf
s3ulgari)d)cm Stoben. $n ben bei biefer (Gelegenheit

gehaltenen Driutfpri'tdjen brürfte (»rofefürft ^llcyanber WidjaUonHtjch bic

befteu 2&ünfd)c für bic »{u)fifd}=^ulgarijd)e Söaffenbrübcrjdjaft auö, roährcnb

Surft tfcrbinaub Mufelanb als ben Schöpfer Bulgariens unb beffen ,<pcer be^

zeichnete unb auf bie erjiehlid>c (limuirfung Wufclanbö auf bie Bulgartfdjc Slriuce

hinwies. Tie Söaffenbrüberfdjaft taut and) baburri) jum augenfäUigen ^luSbrucf,

bafe an ber s^arnbe bei Marita ein Tetadjcinctit ^Huffifcticr Warineiolbateu

theiliialjm.

tölieöerung und Stärke kr ärmer.

A. 3in ^rieben.

1. (3 lieber ung.*)

Ätctjc nebcnftel)enbc labcllc, 3.37.

2. Stiiifc.

Der Sriebcnöftanb betrug 1 HO 1 effeftio runb 35 000 Wann. Der Cft.n

rechnete mit einer Starte tum 2">mt Cffi.v, 40 5">r, Wann, 74»>0 gerben.

Ii. 3w> fiifiegc

1. OHiebcruug.

Den 0 ^suf. Diu. M iwtmaubirö, benen im ^rieben bireft nur bie fyifautcrie

ib,reä Be^trtcS jomie je 1 Sclbart. ^Hgt. mit ben Don biefem reffortirenben

Drain4l?i.nup. uuterftehen, werben im Mricge unterfteUt: je 1 Diu. Mab. (normal

mäfjig 2 ©8f.), je 2 Üßion. ffontp. unb je 1 3»n ocö Dclegraphenparlö bau ben

im ^rieben fdwn beftehenben Jimnationen. Die 4 Mab. SHgtr. treten mit

16 G$f. alö Mab. Dib. auf. Die UutcrftcHuug über Slngltebcrung au biefe

7 Dib. Mimimanbocinhciten ber Webirgöatt., ber s}>ontan=iTomp. mit bem Brücfen-

train unb ber Cfifenbahu-Homp. ift ald bom HriegSfchauplak abhängig unbeftimmt.

*) 8ief)c aueb II. Formation.
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X.K. Iir oijwitüt MminUht iu^rt üU bm Iiuitidiuu bii.Ii mi.icUi.hu iuu .im: ^ 2 sin >iuo. Ui k 2 vmirif imo
unl> jt 1

(
ytJbari. JH«t. ( bie iram.Äcmp. «tboun oi N-n >!::. :K.i1rn. her TU.

Ia§ielbc flüt tum ben von brr ^L-fmu^ea rt. üiiv-.yr. uftviiDm iuii> yi fu-biuinibrn
s

^ofttu>n§=33nttv.
;
>nm Vlnnecfomiiianiu> <i,<!i-.k. Vnl (ivl.

s

JA\i[)mti> ;,i;v

1. Siuie alle Gruppen 511 vccfnu'ii iiitb, nn uu'Mk' AViCLVnölobii'^ lunlioniVii

Ünb, Ija&en mtpvi>mfirtc Tuu'inalioiieii in 2uuU' uon (i ^nf. ^vin. mit je

i., 1 (5»f., 1 ^Ivt. \Hbtl]«.'iluii(i ^vit;r. i.
1 ^iiiit. .VimiiI'. in LV L'ini^

(rnicc nitf;,uivcten. "m; Io!;K'i l'iüu- bei ^iMIc-itH'hi 1. mit

je 21 s^iit. (Ut^iunllni.

_'. 2 Unk
12GH70 Fenint r

L';5 t-!L! ^[i'i^i, :\\-2 ^v\ibv.iw, :,sir, ^oliv^nhi^

3. Smic: 81 90(i * [:>:;r>f. 12w

: 208 ?><U; Wann, :!S 7i,s ^fovbc, !::_' hH'hlvar.c, sf;^ Aübrv'UiV.'
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38 iHüitärifdje ^afjreöbertdjtc für 1901.

C. etärfe bor t«hifd)cn einleiten.

1. 3m griebcn:

Tie ctatSmäfcigen Starten- finb mic im SJorjabr mieberum nirin crreitfjr.

Tic ÜeibsGSfabron jäfjlt bei 300 gerben M £ friere. Tie Batterien

Ratten 4 Wefdjütyc befpannt.

Unteroffij. u. 3J«fp.

Offij. iKonnf^. Werbe Sogen

TaS StotaiHon ... 24 45G 2 —
Tie GSfabron . . 5 141 100 —
Tie Batterie . . . . 4 bis 5 115 00 0

2. 3m Kriege.

Unteroffij. u. 3Xun

Offty. STOannfo). ^fetbc Jabrjcugc (9efd>üfce roaaen

Tag Öot 11 1003 38 15

Tie ©Sf 5 227 230 3

tfajjr. Sattr 5 182 150 8 0 8

l9ebirgS=$attr 4 241 131 0

Tiefe Starfeit finb jebod) uid)t einmal für bie Gruppen 1. l'inie erreidilnu.

iWau rennet bamit, Batterien aud) 511 8 ©efd)üfcen auftreten 311 laffen.

II. Formation.

2luf ben geplanten Ausbau ber Slrmec mirfte bie fritifdje tfinau^laae

läimienb ein.

Infanterie. Tie Unnoanblung ber erft »lufaug 1800 gefd)affencn 12 Oiei.

%tr. in 2MU%tr. mit 9ir. 25 bis 3(i ift nod) unterblieben. Tiefe ilWajpßel

bebingte bie ^lufftellung nun 30 neuen tfompagnien, fo bafj alSbanu uou 8 Monu>.

bcS SigtS. jebe amucdjfclnb als (^ren^tomp. ^ervuenbung fänbe. 3ür Die
v
<Huf

ftellung ber benötigten 12 neuen $kt.-3tübe ift inbefj fomeit oorgeforgt, bau

jebeS 9ief. ih'gt. neben l Cbcrft, 1 rbcrftlt., 1 Siofor als S3atS. Moni., *1 iiapt.

al§ Trufd)iuivMommanbojufd)t (ftelloertretenber 33atS. Moni.) aufmeift. mit bei

Turd)fü(jrung ber ÜWafjrcgcl erfährt bie 3"f einen
x
)uiuadiS oou ber .\>älfte

if)reS StanbeS oou 1808 (48 $at.).

Maoallerie. Turd) UfaS 00m 17. 7. umrbe iNgt. 9ir. 5 (Tobritfd)), baS

übrigens nie über feinen urfprünglidjen Staub nun 2 (ist. IjiuauSgefommcn ,yi

fein fdjeint, aufgelüft unb bnfür bie ISrridjtuug oon 0 „MnO. TiP." (.fcalb*9ifltr.j,

unter glcid^eitigem Wegfall ber Tepot=l£sf. augeorbnet. x>bc ber (!. Mao. Tio.

fall 2 (SSf. ^äljlen.
s
i>or ber ,£>anb bcftel)t jebe Tio. jebod) nur nuS 2tab nno

1 l£Sf., bafür mürbe ourläufig bem ?)igt.
s
)lx. 2 unb 4 je 1 l*Sf. als 5.

gemiefeu (früljere TepobGSf.), loäljrenb 9igt.
s)h\ l feine 5. (i*f. abgn6. Stimmt

man an, ba)V ttgt. iNr. 5 nie mdjx als 2 CiSf. jftyltc, \o ift bie iHi^afjl ber £Sf.

(20) unoeräubert geblieben.

tfclbartillerie. 3m 3uü unirben oon (ireu^ut 311 einem fd)ou ooroem

gefanbten 9)fobeflgcfd)ülJ 23 Jvclbfjaubijjeu geliefert. £b mit biefeu l ^attr.

ber Sdbnrt. unb meldje auSgerüftet werben folleu, barüber ocrlautete nod)

nid)tS. ftür bie 3 Mtl)eil. OJcbirgS ^Irt. mürbe ein WgtS.^Stab in Sofia er^

ridjtct. iüei jeber ber 3 31bt()ci(. mürbe bie 3. 45attr. aufgeftellt.

^ionier- unb ^erfeljrStruppcn. 3» Wegfall gefommeu finb Das

.Üonuuaubo ber ©enic 'süvig. mie baS beS 2pe
(
jialiften=^atS. Tie ^nfpeftion beS
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§eem>efen Sulgortenä.

äriegS^ngcnieurmefeuS im ttriegSmiuifterium (©berft ^wanow) übt nunmehr
bic unmittelbare 9luffid)t über alle $ionict» unb tedjnifdjen £ruppcntl)eile. Dein

dpe&iai<$at. gehörten an: 1 S^elegrnpf^cu^, 1* (Sijenbat}n=, 1 <ßonton* unb bic

tfeftung3=$ion.4tomp. in Siliftria. Tie Telegrapl)cn4Tomp. würbe En einen

Xelegrap^enparf, ber 10 £friere zäljlt, umgemnnbclt unb in 6 3ügc eingeteilt.

Cseber ßug würbe ju 3 ©efttonen formirt, je 1 telegrapf)ifd)e, 1 tclepf)oniftiid)e

unb 1 optifd)e.

DiÄjiplinar'Äompagnie. (Sine [oldjc mit I Effilieren beftebt jetu in

Sofia.

III. Drränkrungrn in Dm Staiibortni.

Staubort ber 9ief- 3"f- 1, 2, 7, 8, 11, 12, abmeidjenb üou rem

im uorjfifjrigeu S3crid)t Zugegebenen) unb bereu (.">.) (Vnen^tfompaguieu

:

l. ^reSnif (9r,v tip.: Srn, 2. SRabomir—Xitbui^a, -\. ^cfdjtcra—Siijbjdjeii,

1. .ipagfioi—SJreiS Stantmafa, 5. ^amboli—.ftaSfioi, G. Stara—^agora—fttrftoU

Zgatfd), 7. ^ama—So^opol, 8. (£lcna— Tobritfd), '.». Siftom— fioinarbfdjjiF,

10. i?owatfd)-A'iftow, 11. ^lewna— l'om, 12. Sibin- ^elgrabjdjif.

(^ebirg^rt. Stab bcS 9fegt§. Sofia, 1. Mtljeil. ^erfoüifra, 3. Samofow,

:J. Stanimafa.

I. StaP. Jfci». (£olb = %t.) Sofia, 2. "JMjilippopel, 3. unb 1. Tobritjd),

5. 9»nSgrab, 0. 2om.

IV. CDrgantfatioit.

Zuf bie biSljer nidjt befehle Stelle eines ^nfpefteurd bev Infanterie würbe

(Generalmajor 9Jttiforow berufen.

Anfang be§ ^afjreä würbe bie bisherige Unteroffijierfdjule in eine

„Sdjulc jur .pernnbilbung oon }){ cferuelcutnan tS ber Infanterie"
limgewanbelt. Tie neue Scfmle wirb oon einem Stabsoffizier geleitet, ift ber

MriegSjdjule in Sofia angcgliebert unb untcrfteljt bereu tfommanbcur in bienft«

lidjer wie in miffenfdjaftlidjer .<pinfid)t. WS 2d)iUcv — bereu xMii^atjt alljätjrlirli

uom .UriegSminifter beftimmt wirb — werben fotdje jungen l'eute .yigelaffeu,

meldje, oljne ?lnred)t auf öerfürjte Xienft^eit, jebod) mit mittlerem ober Innerem

$ilbungSgrabc, flur Zbleiftung iljrcr Ticuftpflidn in DaS £c« eintreten.

bienftlidjer 33e^iet)ung formireu bie Sdjüler eine Mompagnie \u 1 ;}ügen, in

iüiffenfd)aftlid)er I Klaffen, cntfpredjcnb ben ;3"flnt - ^ tf,n 1 1 monatigen Ücl)v=

fuvjuS gef)t eine etwa i monatige 2e!jr$eit bei ber Gruppe oorauS. i*or einer

beionberen oom MriegSmiuifter cingejefteu Moinmiifion finbet nad) Sd)luü beS

ti'urfuä« — :il. Xe^ember — eine Prüfung ftatt. lie Sdjüler mit Ijöljcrei

$ilbung geniefjen ben ^ortfjeil, nad) beftaiiDenev Prüfung ,yt diejerveofftyter*

Spiranten ernannt unb jent fdjou, alfo nad) etwa fiinfoicrteljafjriger Tieuft^eit

jur fteferte entlaffen $u werben; itjrc Ernennung ,ynn JUcferPeleutnant erfolgt

nad) einer im i.'autc beS folgenben Sommert abgelcifteten :i mouatigen Hebung,

tiefe erreichen alfo ifjr^icl nad) einer im (Ganzen 18 mouatigen aftiOen Tienfueir.

tic Sdniler mit mittlerer Söilbung treten nad) bcfiaubeuer Prüfung als Unter*

offijiere ,^u il)rem Jruppentl)eile ,\urürf, bei bem fie fpäter als rffi^ierbienftt^uer

oerwenbet lucrben. Diarfi
silbjolPirung i^rcr ganzen yuetjabiigeit Xienü;,cit

merben fie als Ütcferucoffifliere entlaffen. Xie Sittt^tbeftanbencn fommeu als OW*

meine ,yir Gruppe juritrf, wo fie cS geeiguetenfallS yuu Unteroffizier bringen

fönnen.

ZuS ber ganzen iWafjregel, au bie Stelle bei Unterofft&ierfrfjule eine fötale

für ^Keferocoffizierc ju fe|jeu, gcl)t ^croor, bafj mau eS als bringcubcS Öebürfnift
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40 Wilitärifche 3abreeberid)te für 1001.

cmpfinbet, für Leutnante bcr Mejeruc 511 forgen, bereit ^luäbilbung uüh bcr bcr

Berufsoffiziere uid)t ,yi fef)r abftidjt, uue oud) burd) bie ^Bereinigung ber Slfpi-

innten in bei .^aitptftnbt einen rfeiuiffen MorttSgeift unter il)nen load^nrufen.

5öei bei früheren llnteroffuicrfdjulc tuor ben jungen beuten Gelegenheit

geboten, ein .ftanbiuerf 511 erlernen, burd) bae> fie itncfi tf)rcr Xienftjeit letdjter

int gortfonuneu fiiiben tonnten.

V. (Erfa^rorfru.

Xaä Wcfrutenfontingcut überfrfjritt nierjt bie iiblidjc Cuote ber legten Saljrc,

etroa 20 000 SRanu. <£ic 9lu3»onnbcrttng beö nuifclmanifcrjen Clements mar
1901 nneber junclnucnb.

VI. Kfmontfioffrn.

£etu iKemoiitebepot in
s
^ofef)itrifct)tc bei Wurmafobo ftel)en 2 Offiziere oor.

VII. (Dfftjifrßongflfgcnljfitfn.

$ic Mianglifte uom Vluguft loeift nad):*l Wen. l'i., 12 Wen. SDiflj , 47
£berften, 10« Cberftlt«., Wa\., 7Bö Haut, 1 10 £bcrlt«, :W9 1'tS. (511=

fammen 187;i), ba^u 7«'» Snnitnt3*Cffij. (£3 gehören 011: 7 Offa. ber <3uite

be8 Surften, i:j bem Weit. 2tnl\ 12H9 ber ^nf , 152 ber tiaiv, 350 berSlrt., 92 bem
^ngen. tf'orpö, CM bcr Alottc). :>59 ;,ur Verfügung ftefyenbc Cffi^ierc aller

Wrabe, (Ml iKef. Cmv (nur Cbertt. uitb Vt.), .158 tfanbibaten für $ur #er=

fügting ftcl)cubc Vt*. \Hn bcr icricgSfdntlc fungiren 21, an bcr 9icf. Cffij. Sdwle
unb beim Man. Miirfuö je 5 £ffi,v

Örujcw unb 3knbcrcw. f. ;}t. bie ftauptanftiftcr bc* iiomolotteo gegen Jyütft 2lleranber,

finb rtid)t auo ^{uffifeben in »ulgarifebc Sienitc jurücfg,cfeb,rt. Sic beimgefebrten 43 OffijicTc,

bic „Emigranten" i.Harawelow, bcr Wimftcrpräftbent, nannte fie vor ber Kammer „?ter

breeber") nehmen im Officerforpö und) wie nor eine bem Warnen nicht förberlidjc Gonber=
fteüung ein. SJhi ihren

v
Ü.Uinidjcn glaubten bic Emigranten im ^Berichtsjahre fiujncr her

oortreten 311 büricu. Sie wollen, baf> ihnen ihre Sicnftjcit außerhalb ^Bulgarien* nicht

theilweifc, jonbern voll angerechnet werbe, wobureb bic Weiften i» Nangflaffcn auffteigen

würben, .hierüber gab es im ,\uni beim 2lbfcbicböfefte nach einem für Obcrftleutnarvtä »er

anftaltetcn t'chrfurfuo einen febr fdjroffcn itfortwccbfel jwifcbcu Emigranten unb anberen

Cffijieren. Wegen Erftcrc ging im o,uli .Kricgeminiftcr
v
l>aprifom mit Vorwürfen unb bcr

Drohung nor, er werbe bic Emigranten *um* Teufel jagen, wenn fie weiterhin oergeffen

follten, was fte an ber $Julgarifd)en iyabncnehrc gut ju machen haben. Sarauf erwirftc ftcb

einer bcr Emigranten (Cbcrftlcumant Siabfo Simitriew burd) bie ^Huffifcbe Vertretung in

Sofia eine Slubiem beim durften, iah fich jebod» in bcr Einnahme, in biefem einen 3k
jcbü&er ju finben, enttäufdjl. £»vj Streben ber Emigranten, im Mricgomiinifterium feften

^uf( ju faffen, wirb mit ^ifitraucn beobachtet.

3(ucb 1901 hot wieber ein höherer :Huffiid)er Cffiuer, Cbcrftlcutnant veomiew, längere

Seit in Söulgarien geweilt, wie c* I)icü ohne, offiuellc Wiffion, jeboa) bereit, ^athfd)läge ju

evtheilcn.

VIII. i)tobilmad)uug.
sJiad)bcm in ben ^orjaljren eine iKeilje Xctailbefttinntungcu, um eine fd)ueUe

unb glatt oerlaufeubc iVfobilmadjuug fid)erytfteUen
,

getroffen tuorben fiub, finb

neue ^cftinunuugett 1001 nidjt bin^itgefoinmeu.

9(Ync 6i)ettbal)nlinien finb 1001 nidjt eröffnet toorbeu. mirb gebaut

an einer i*iiüc Jfd)irpan— 2tnrn- 3ll flLira— ÜJtooo—^agora. Xiefe i^inie ift

infofern für ben ^lufutarfd) Don s
^ortl)cil, als fie einen (£rjo^ bietet für bie

3trerfe ^fouo— ^ngora—Jiruoon— Setnenli, toenu biefc fdjon in ber ?(ufntnrfd)^

periobe 001t bei nahen (tirenge ber bebrobt erfdjeint.

IX. ^«öbtlbuttri.

3>ei ber neuen „ 2d)itle
(
ytr .freranbilbmtg nou >)ie)ei*oeIeittita)ite bcr In-

fanterie" (fiel)e IV. rrgnntfntion) umfafjt bei prafttfcfjc Untcrrid)t ben ^ienft

Digitized by Google



.\>eern>cjen Bulgariens. 41

in ih'cit) unb Ölieb, tfelbbicnftübungcn aller 9Jrt unb fetbfortififatorifdjc, tafttfd^e

nnb tcpograpfjifdjc Arbeiten. Xn tf)coretifcf)e Unterricht erftreeft fid) auf $aftif,

feftigung^let) re inSbcfonbcre Sdbbefeftigung, .ipanbwaffculcf)«, Jopograpljic,

inilitnriic^c $cograpl)ic ber Saltanlänber, 9)WitärÄi-id)t3wefcn, föjenbafynbienft

unb 8ernWrung«untenri(f)t, in bem bic Organisation bc§ ,<pcerc3 in Krieg unb

ai toben, feine (hgrinjung an äRannfdjaft, ^ferben unb ÜDiaterial, ber SNobiU
madnmg$s3Mcd)anidimt* fowic bie ili>ivtf;fd)aftöfüt)vunn unb ber Sd)riftocrfct)r ber

J nippen bcljnnbclt werben. Ueberbem wirb nod) „
s-8ürgerfunbc" oorgetragen,

bie einen (Jinblirf gewähren f oll in ben ftaatlidjcn DrganiSmuS unb über bie

$flid)ten unb 9ta$te als Staatsbürger ^ufflörung gic6t. (Unter ben i^cr=

ioaltung*oorfd)riftcn werben aud) biejenigeu oorgetragen über „Verfolgung unb
Ausrottung be§ iHäubcrunmcienS.*)

"Huf bie Stb^attung regelrechter £)crbftmanöoer mufete aud) 1901 wie fdwn
in ben brei oorrjcrgebcnben ^aljren wegen Langels an ©elblttitteln ücrjiditct

Derben.

9iad) Petersburg waren tontmanbirt: jur IttcnerolftnbSartillcric unb jur

^ngenicur^lfabemic 2 bejw. 4 bejw. 2 Offiziere.

X. (hnW unb Disziplin.

yiä ein günftigeö Reichen für ben ©eift, in bem bie Offiziere aufgewadjjcu

iiub, fann c3 nidit angefcfyen werben, wenn ouffallenb niete t)öf>ere Offiziere

Außer Xicnft bem $Racebonifd)cn (Somito angehören; einer oon ifjnen war
ielbit für baä $räfibiuni in }luöfid)t genommen. 9hd)t unftutreffenb bot

mnn jeneS (Somitd eine "Jlrt 9icbeurcgicrung genannt, beftrebt, bie legale Üxc-

gierung auf gefäf)rlid)e 33n(neu $u (enfen. ßefcterc würbe aud) tl)atfäd)litf) bind)

bfl« bemagogifdjc treiben be§ (Sornitz, baö felbft oor Mitteln Ocnocrflidjer Wrt
nidit jurütffctjeutc, in eine fdnoierige l'age jui Rumänien unb ,uir fu^eräneu

Pforte Perfekt SOfan Pcrmifet baljer eine Vcrorbnung, welche ben Offizieren

aufjet Xienft bie ßuge^örigfeit ,yi jenem Gomite oerbietet.
V?US ein beweis, wie man oon Seiten ber !^ulgarifd)en wie ber SRumänifd)en

Regierung beftrebt ift, bic burd) bic früheren Ucbclttjntcn beS äRacebonifdjen

iSomite* hervorgerufene gegenieitige öeretjt^eit ju Oerwifdjen unb bie freuub

Jiodjbarlicben Übereilungen -ui betonen, ift bic Aufhebung beö ^afowangeS bei

^rcnjübcrfdjreitungen für Mumänifdje wie $ulgarifd)c Cffi^ierc on.uifeljcn (fieljc

nid) VII. Dfftjierangelcgenljeiten).

XI. ßrklribung unb ^usrüftung.

)iad) einer Grfltirung bei .Hricgemimftcrä oor bec Sobranje, im ^uni, bcDurftc es cinetf

Hrcbtteo oon 20 Millionen ftranfen für Grgänjung ber SJeflctbungö- unb 2iuörüftungß=
Dorrattje. Sa feit Jähren feine bittet fur 9iäcbja)affungcn übrig geblieben waren, beginnen
öic 3)epoto fttb, in bcbcnflicftcr SBeifc ju leeren.

Sic ©ajüter ber neuen 9tefcrricoffijicrfa)ule ifictjc IV. Organiiation) tragen pil Unter=
'tfietöung oon anberer SRannirtnft roäbrcnb beo ÄurfuS in Sofia um bic Sftn'fclftappen bie

öreifarbtgc 9tatu>nalidmur.

XII. Ünbgrt.

Taö üöubgct bezifferte fid) in l'ei^ranteu:

1 !>01 gegen 1900

0efammtcinnat)meu . . . 90 826 900 83 827 8(5:;

VluSgaben 96 065 900 83 270 370
baoou für Mricg . . . 20 327 020 20 77:1132

,yir Sd)iilbentilguug . 31 586 750.
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42 Wüüärifae 3aJ)"äl>critfttc für 1901.

Bulgarien ift rcincv Sgrarftaat. £iefcrf)alb l>at eine fHtfitje oon ^atjrcn mit jd>lecbter

ober inirll[crcr (Srntc bic ^Ytitan^la^e bcs Staates jebj ungünftig beeinflußt. Äucb 1901
famen Storfungcn in ber Mctyaltsjablung cor. 2>ie 9iotl) jioang ju ftrenger ßintreibunci

ber Steuerrudftänbc . bic fid) auf oiele Millionen belaufen. ,^n ber Sommertagung Der

Sobranje machte fid) eine ftarfe Strömung unter ben Slbgcorbncten roie audj im 3Rinifterium

bafyin geltenb, auf eine Mcnberung bco Süctyrgefefceö — foerabfeftung ber Xicnftycit bei ben

Sufetruppen auf IV» oabre — unb überbaupt auf eine ^erminberung bco i>ccrcs Ijinroirfen

ju roollen. Ter Regierung mar es gelungen, fia) mit ^arifer firmen über eine Slnleibo

oon 125 Millionen Uranien gegen Uebertragung ber Tabafsrcgtc^cnoaltung \u oerftänbigen.

,jn ifjret Sßintcrtagung ucrrocigcrtc jebod) bie Sobranje bie ^eftätigung ber betrefferiben

flegicrungsoorlage, es Üam (Snbe Xcjembcr ju einer 3Rtniftcrfrifts ; aber aüdj nad) Beilegung
berfclben, inbem bas SDlinifterium Jtaratoeloio am ftuber blieb, lehnte bie Sobranje, bie man
glaubte umgeftimmt m boben, nod)malo, mit einer Majorität oon i> Stimmen nur, bie Vor
läge ab. Irofc ber fteigenben Jinamnotb benft man in Bulgarien nid)t baran, ben .v>afcn

oon ^urgo« an iNufelanb auszuliefern. 3tn eine Skrminbcrung ber Armee erflärie übrigen?
Kararoeloto niemals gebadjt ju baben. ^iftau.

2>a* Bcertoefcn ^äimnarfts. 1901.

I. ßlirftmuig unb stärke 5er ^rmef.

A. 3m ^rieben,

L. ©lieberunn«

Irupocn arten

Infanterie.

— w

£ r 1 2
| .5 S §
£ * i s
Z> X X *

.Haurtllcrie

1 i

g= |

Jclb
artillcrie

1 1 =
rZ — *

5 5 s
ff s 1
?=. r. *

Aeftungs:

artillcue

e
t - -sS — B
H o «
£ =3 O
•1 "3 2-

55 ?> 3?

Ingenieur
truppen

? 5-.

'S-
. s

- X

1. öeneralfommanbo.

2. Öcncraliommanbo

2 1 lo 52
i

'S?!

:; Ii ls 72

2 <;

:i !l

3 9

•/« 1 3

1 3 12

1

l 6

^ufammen 5 10 81 124 :> 16 2 4 12 1 :; 12 1 G

3um 1. (SJcttcralfoinmaubo gcljovcu: ^uf.: »iiitv. ^v. 1 bi^ l; Mau.: ©aiDe*
.s>itf., Xinn- 9lflt. 9io. 4; ^clbnrt.: JKflt. iUr. 1 (I. unb II. %W.
\Hbtt) ), botn Jelbort. ^Kcflt.

s^r. 2 Stab unb IV. Vlvt. SlbHj ; gejlungÄ*
ort. ^)uit.

s^at. s
J('r. 1, 2, :J; ^"nenicuv iligt. ftomp. 1 bis 5 unb 9.

3"tn 2. ©tncralfottimonbo: " f— -'mU
s
Jiv. 5 bi« 10; Mau.: Tinfl. 9?nti

Mr. 2, 3, 5; gclbort: bom 9i'nt. Wr. 2 bic TEL ^Cbtf».
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.•peerrocfen Sänemarfs. 43

^ufterbem fiub (Stamme tunfjanben für folgenbe

»trftarfnngd« nub ffiefcrDetrubtoeu: 1 2eibgarbe**8at., 10 iöat. (1 bei iebem

3nf 9?gt.), 2 33at. $topenf)agener 2M)r, 4 ©ottr. (1 bei jeber ?lrt.

s
<Kbt().), 8 ißerftärfungSart. Stomp, unb 3 ÜHef. Sfomp. ^ngcnieurtruppeu

foroie bie SÖornfyotmer 2Sef)r.

2. Starte.

iXic Stätte ift je nacb bet 3ö^rt^j{^ Deridiieben.)

Iruppcnarten Unteroffiziere, 3ptelleute,
s]Hannfü)aftcn

Infanterie

KoDaBerie

AfborriDerie

irefrunfleortiUerie

3ngenieurtruppcn

3ufammen

8450
1300
1000
1600
550

834 12900

Ii. 3m Stviegc.

1. (*Micberung.

lieber bie (iiutfycUung bc£ Jpcereä auf bem firicggfujje in fjöfjcrc $tommanbit§

ift iiidjtS Setannt.

u. Jelbtruppen.

,5Ür bie l'eibgaibc foiuie für icbcö Infanterie; unb MaüaUeric ^Jiegiment

mirb ein Depot errietet; aufeerbem bei ber .Slabaüeric eine JOrboniiat^CSSfabrou.

Jür bie ^rtiücric*?lbtf)cilungen werben bie erfürberlictjen Xepotä aufgehellt. Xaö
Ingenieur- Regiment mirb $u 11 3elb4tiMnpngnien farmirt unb um 1 Signal;

Äjeilung unb 1 Detoot-Slombagnic bermetyit.

b. 9iefert»etruppe«.

Die 5Berftärlung8abtt)cüungen befteljen auS: 1 iioibgarbe >
s
#at.,

10 «crflärfung^at., 2 $at. ftopenljagencr £?cf)r, 4 23attr., 8 ?lrt. SUmu». unb

$ornf>olmer 2t>el)r.

2. Starte.

2 x u p p e n n r t c u C fnucie

Unin"nin;iwC,

'.Villi Kl Chili toi

ii'iiürU'ir^c
^ciium Iii'.'

Infanterie

$eßH unb ftcfruna*artiUcrie. Tvatn

^naenieurtntrpcu

1 22

>*2

fxto

2 W'm
:mko
1 7<K) J

tcini MUH»

Äu|«bem^erftächuirtötruwcn(ficf)c

oben)

I2\l

2ÜO HH «>

i»f.
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41 SMitärifche 3al>rc$beritye für 1901.

< . statte bcr rafttfdjew einleiten.

1. ^m 3 vi eben: Scfyr bcrfd)iebcn, je nad) ben ^afyretyeitcn.

2. ^m Kriege: Sa8 SöotailUm 21 Offiziere, 1 050 sJ5tamt.

Sie (SSfobrim w
, 150 , lOO^ferbe.

Sie Batterie :> ,
2oo = , 200 * ,HCM^üitc.

(Einleitung.

Sie ^eränberungen, lücicfjc fid) int Uaufc ber $krid)t§perii>be auf ben Der-

id)iebenen (Gebieten bc3 granjöfifcfym £>ccriucfcuS Donogen tynben, finb mcber

t
Vil)lrcid) nod) bim Ijcrbiuragenbcr 33cbeutung. StefonberS fyenmruUjeben ftnb bie

tfngUeberung bcr SToloitia Itruppcn an baS Üanbfyeer unb beren neue Crganifation,

bie bauernbe Unterftellung bim feilen ber Jtelbartißcrie unter bic Xiüifionen,

bie infolge bc§ nunicrifdjcn WütfgangS bc3 Wefrutenfimtingent» bebingte Skr
minberung ber ßriebenSftdrfc bcr ä'ompngnicn, CröfabronS unb Lotterien, bic

Surd)fül)rung ber Sluärüftung fäiumtlidjer fatnenber Ratterten mit bem 75 mm
2rfmcUfcuergc)rf)ity unb bic SluSgobe neuer &unätf)ft nl£ (Sntmürfe bejeidmeten

(h'crjirrcglemcntS für bie ^nfontcric unb AclbarttUcrie.

;}ur Vorlage an bie gcfcbgcbcnbcn Mürperfdjaftcn gelangte bcr (fntnnirf

eines* neuen ©efebeö über bie (Erfüllung bei äöef)rpflid)t, in bem n!3 ©runbfnb
bie smeijä'fjrige nftiue £ienftDcrpflid)tuug auSgcfprodjcn ift; alle biSf)cr gemährten
^erfürjungcu unb ^ergünftigungeu bnifiditlid) ber Sauer ber Xicuftjcit unter

ber ftolmc füiumen in Söcgfaü.

I. ßltcbfruna, unb Stärke brr Dinner.

1. C«S lieber« iifl.

Porberaerfungen.

1. £ic Iruppcnthcile. toeldje nic^t im Morpöoerbanb ftchen, ftnb bei benjenigen

ftnneciorpS, in beren Bereich, ftc bauernb untergebracht finb, mit aufgeführt. Aufgenommen
finb hiervon bie Regimenter bcr Jtaualkric Tivifionen, welche na* ben Annceforpö ber

Kummer nach genannt roeroen.

2. £ic Stiirfc bcr ,>nfanlcrie Regimenter ift, ben Bestimmungen beo (McfcueS vom
i. 3. 1897 cntfpredjcnb, burchrocg w 4 Bataillonen ä 1 Äompagnien angenommen ivorben,

obgleich — vcrgl. auch ben Abfchnitt über Formation — in Anbetracht beö in Bcrglcidj mit

ben Borjar)rcn geringeren .Hcfrutenfontingcntf, luclcbeo im Ropcmber nir (iinftellung gelangte,

ernbe 1901 69 Mompngnien bei vierten Bataillonen aufgcloft, bafür aber 11 fola)e Äom
pagnien neu errichtet morben finb. Bon bcr ^ahl ber im ftcrbft 1902 verfügbaren Rcfnücn
mirb cö abhängen, ob unb wieviel oiertc Bataillone bei ben fubbtvifionarcn Infanterie

Regimentern in Oer vorgetriebenen ©tärfc gcbiloct werben tonnen.

3. Sic fid) nur vorübergehenb bei bcr CHupaticns Sioifion in luneften befinbenben

Truppenteile auö bem Innern finb bei il)rcn Anncctorpö mit aufgenommen.
4. *{um erften Wale hat in bcr Ucbcrfictu bau kolonial Armeeforpo in feiner ber

Kittgen 3ufantmenfcUung mit Aufnahme gefunben. Tic in ben Jiolonialgebicten bauernb

ftc^enben Truppenteile merben nicht mit aufgeführt.

5. Aufjcr ben aufgeführten Truppenteilen befinben fid) noch: bei jebem Armceforp*

ic 1 ©eftion Schreiber, Beamte unb Arbeiter bcr Wilitärocrwaltung unb l'a^arett)gehülfen,

im Bereiche bc3 äKtlitclcgouoerncmentö von nn rto 5, beim 19. Armceforpö 6 Dergleichen

3eftionen.
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18 Wtlitärifäc ^rcäbt-ridjte für 1901.

l*ö gehören *um

1 ttrmeeforpo:

1. 3nf. Diu.: l.Vrig.:43, 127. ,\«f. Mcfli. 1. Kau. Vrig.: 21. Drag., 19. ;>fl«. :Hflt.

2. 1, 84. 1. Hrt. 15.,27.%t.
2. 3. 33., 73. 1. Wenic »ot., 1. TrmmGöf.

4. 8.. 110.

äußetbem im Korpobcreid)

:

145. o»f- Wßt., 16. vvätx. Vol., 4. Kür. Siegt. 5. Kau. Diu.;. 2. Jufeart. Vol. 5. Komp.
Slrtilleriearbdter.

2. iHrmccf orpo:

3. $nf. Diu. 5. Vrig.: 120., 128. Not. 2. Kau. Vrig.: 5. Drag., 3. Aug. flqt.

6. 51., 72. 2. 2trt. 17., 21). Ngt.

4. 7. 54.. 67. 2. Wcnic »at., l irain-tröf.

8. 45., 87.

SHufeerbcm im Korpöbercidj

:

8. o»»»V Vat., 9. Hur. Ngt., 2. ftuf. Ngi. i5. Kau. Diu. •.

3. "JUmecf orpo:

5. 3"T- ?iu. 9. Vriq.: 39., 79. :><gi- *a». »riq.: 6. Trag., 6. Csäg. Sigt.

10. 36 , 129. 3. Slrt. 11., 22. Ngt.

6. =11. = 24.. 28. = 3. Öcnic Vol., 3. Jrain=(5öf.

12. 5, 119.
NXufecrbem im Korpobereia)

:

20. oag. Vat. (Post centr. i, 1. Jyufeart. Vol., 1. .Homontcreitcr^Komp., 10. Komp.
2lrtiUcrieorbciter, 3. Acucrmcrfcr-Momp.

4. Slrmccforpo:

7. 3"f. 13. Vriq.: 101., 102. Ngt. 4. Kau. Vrig.: 1. vVig.. 14. £ui. Negt.

14. 103 ,104. : 4. 5U1. 25., 31. SNgt.

8. 15. 124.. 130. = 4. Wenk Vol.. 4. Irain^f.
IG. 115., 117.

xUufecrbcm im Korpobcreia):

13. Kur. Not 7. Kau. Tiu ).

5. Slrmecforpo.

9. >f. Tin.: 17. »riq.: 4., 82. :).gt. 5. Kou. Vrig.: 1. Traa,., 20. oäq. flgl.

18. 113 ,131 5. 2lrt. . .30., 32. 5Hqt.

10. 19. 46., 89. 5. ÖenirVot., 5. Iroin trof.

20. 1 31, 7G.

Äufeerbem im Korpobereid):

29. Drag. Ngt. (3. Kou. Tin.-, 4 £uf. ftqt. 5. Kou. Tin.!, 7., 18. Drag. Mc\t

(7. Kou. Diu.i.

G. Sirmecforpo:

12. ,\nf. Tiu.: 23. Vrig. 91., 132. ;>nf. flgi. !. :>äq. Vol. 6. Kou.Vrig.: 12.Dr<uv.
6. $ui. Ngt.

24. 147., 148. 18. 6. SU. «rig., 25., 40. Neu.
M). 79. 154., 155. G. Wcme-Vot.,

G. Jrainl**!.

80. 150., 1G1. 25 , 29.

42. . 83. 94., 106.

8-1. 151., 162. 19.

^luBcrbcm im Korpobercirt):

31. Trag. flgt., 7., 15. oäg. %t. 3. Kau. Diu.;, 3., G. Kur. Not.. 14., 28. Draa.
iHgt., 3., 8. ftuf. Mgl. 4. Kou. Diu.i, 16., 22. Drag. Ngt. 5. Kau. Dir».).

4., 5. ftufcart. Vol.

7. Strmccforps:

13. ">nf. Diu.: 25. Vrig.: 44., 60. >f. Ngl. 7. Kau. Vrig.: 13. Trag., 11. ^ftg. 9t<tf.

26. 21., 109. 7. «rt. 4., 5. 9igt.

14. 27. 23., 133. 7. Oicnic Vol., 7. Iroin Val.

28. 35., 42.
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fceenoeien ftranfrei^ä. 49

41. Snf. 2)io.: 81. »rig,: 152. 3nf. Sgl., 5., 15. 3äg. Sat.

82. = 149. = 3.. 10
Slufectbem im Äorpöbcreia)

:

21. ?äg. Sat., 4. 3% Sgl. (4. Äao. Et».), 11., 12. öuf. Sgt. (6. Äao. 25UO,
14. 3äg. Sgt. (7. Äao. 2)io.), 7., 8., 9. ftufeart. SBat., 4. Äomp. 9Crtillericarbeitcr.

8. armecforp«:

15. 3nf. $io.: 29. örig.: 56 , 134. Sgl. 8. Äao. $rig.: 26.$tag., 16. 3äg. Sgl.

10., 27. 8. 9trt. s 1,37. Sgl.

16. 31. 85., 95. 8. Öenie-SBat., 8. Xrain=esf.

32. 13., 29. -

2lufeerbem im Äorpstöereia)

:

8. Säg. Sgl. y7. Äao. 25u>.), 4. Äomp. Scmontereiicr, 6. Äomp. flrtiaericarbeiter,.

1. Äomp. jcucrroetfer.

9. Ärmeefotps:

17. 3nf. Sto.: 33. $rig.: 68., 90. Sgl. 9. Äao. $rig.: 25. $rag., 7. $uf. Sgl.

34. 114., 125. 9. Hrt. * 20., 33 . Sgl.

18. 35. 32., 66. 9. öenic ^ot., 9. Xrain^sf.
36. 77., 135.

ihifterbem im Äorpäbereid)

:

5., 8. Äür. Sgl. i3. Äao. £to.), 18. 3äg. 8at. 'port. centr. 1

, 5. Äomp. Semonte-
reiter.

10. Slrmecforpo:

19. 3nf. $tt>.: 37. 8tig.: 48., 71. Sgl. 10. Äao. «rig : 24. £raa., 13. $uf. Sgl.

38. 41., 70. 10. 2lrt. 7 , 10. »Igt.

20. . 39. 25.. 136. = 10. ©enic^at., 10. Srain=g*f.

40. 2., 47. *

Slufeerbem im Äorpöbercia):

15. ftu&art. »at., 8. Äomp. Slrrtlleriearbcitet, 1. Äoloniol -^nf. Srig. (1. unb 5.

Sgl.), 2. Äolomal^rt. «gl. ^8 »alt.)

11. Slrmcclorpö:

21. %n\. Xio.: 41. 8rig.: 64., 65. »gl. 11. Äao. $rig.: 3. $rag., 2. 3äg. Sgt.

42. 93., 137. = 11. Hrt. 28., 35. Sgl.

22. 43. 62., 116. = 11. ©enie^at. 11. Irain-Gsf.

44. 19., 118.

äufcerbem im Äorpgbereidj

:

2. Äomp. Scmontereiter, 18. ftu&art. »at., 2. Äolonial ^nf. Stig. (2., 6., 21. Sgl.),

1. Äolonial^rt. SRgt. (6 »alt.), 2. Kolonialen. Sgt. (6 #atU
12. Sltmeeforps:

23. 3nf. Eio.: 45. $riq.: 63 , 78. Sgl. 12. Äao. Sßrig.: 20. $raq., 21. 3%
46. 107., 138. 12. »rt. 21., 34. Sgl.

24. 47. 50., 108. 12. (SJenifcöat. 12. Xroin^äl.
48. 14., 80.

13. Srmeeforpo:
25. >f. 3>io.: 49. 93rig.: 16., 38. Sgt. 13. Äao. $rig.: 30. $rag., 10. 3% Sgl.

50. 86., 139. = 13. Slrt. * 16., 36. Sgl.

26. . 51. = 98., 121. 13. ©enteSat. 13. Irahv©«f.
52. 92., 105.

Shifcerbem im Äorpäbereicf)

:

9. Äomp. flrtiUericarbeiter.

14. armcetorpd:
27. 3nf. 2>io.: 53. $rig.: 75., 140. Sgl. 14. Äao. Örig.: 4. £rag., 1. fcuf. Sgl.

54. = 22., 52. 14. SM. * 2., 6. Sgl.

28. » 55. 30., 96. » 14. öctiie^at., 14. ^rain-CSf.

56. 97., 99. =

Slujjerbem im Äorpsbcreid)

:

Regionale »rig. oon ityon: 157., 158. 3nf- Sgl., 159. 3nf. Sgl., 11., 12., 13.,

14., 22., 28., 30. ^äg. Öat., 5. Ätir. »rig.: 7., 8. Sgl. 6. £rag. »rig.: 2.,

19. Sgt. (6. Äao. ÜJio.l, 12. gufeart. ©al., 7. Äomp. '3lrttUcrieatbcilcr; oom
13. ärmeeforpä bic 51. J>n\. »rig., 5. $Jal. bco 2. unb 3. 3uaoen»Sgl$.

WiHldtif4« 3a^e«l»tTi4tf, 2a »on^ (1901.) 4
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50 aWilitärifcbc 3abreäberi$te für 1901.

15. Slrmeeforpö:

29. $nf. 2>h>.: 57. örig.: 55., 112. Hgt. 15. Äao. »riß.: 11. 25rag., 9. öuf. »at.
58. = 111.. 141. = 15. »rt. 19., 38.§tgt.

30. 59. 40., 58. 15. ®enie»8ot., 15. Xtaxnmt.
00. 3., 61.

2lu&erbem im Korpeberekb

:

163. 3nf- StQt, 6 , 7., 23., 24., 27. 3ag. Sat., 10., 13., 17. Ju&art. 8at,
4. Äolonial^nf. »rig. (4., 8., 22. Hgt.), 1. Äolomal=2lrt. Hgt. (6 »att.).

16. SrmeeforpS:
31. ^nf. 2)io.: 61. «riß.: 17., 122. flgt 16. Äao. »riß.: 17. Stuft., 13. 3äg. Hgt.

62. - 81., 142. = 16. Art. 3., 9. Hgt.

32. * 63. 12.. 100. 16. ©erneuert., 16. 2:raim<5df.

64. = 15.. 143.

Äufecrbem im Äorpäbereid)

:

2. @enie-Hgt.

17. »rmeeforpö:

33. 3nf. 2>io.: 65. Erig.: 7., 9. 9tgt. 17. Äao. örig.: 10. fcrag., 9. 3ag. Hgt.
66. 11., 20. = 17. »rt. . 1&, 23. 9tgt.

34. 67. 83., 126. = 17. ©cnie*$at. 17. Srain.©«!.

68. 59., 88.

Slu&erbem im Äorpobcreid)

:

2. Äomp. ArtiOcriearbetter.

18. «rmeelorpä:

35. 3nf. $io.: 69. SBrig.: 6., 123. Ägt. 18. Äao. »rig.: 15. $rag., 10. 3äg. »gi.

70. » 57.. 144. ': 18. Art. 14., 24. Sigt.

36. . 71. 34.. 49. = 18. ®enie: S3ai., 18. Irain=<S$f.

72. 18., 53.

Stufterbem im ÄorpSbereia):

3. Äomp. Bcmontereiier, 14. $u&art. Bat, 3. Äolonial^nf. »rig. (3., 7. Bat.,

1. Äoloniafcflrt. Sgl. (2 8ait).

19. Slrmeeforpö:

SMoifton Alger.: 1. 3nf. 99rig.: 1 3uaocn<-, 1. 3Ug. lir. Ägt.

1. Äao. 1. SpatfiörSlgt., 1., 5. GbaffeurS b'Afrique-Stgt.

Wcf)t im «rigabcoerbanb ftcbcnb: 2. leicb>$ 2Ug. 3nf. 33at.

2. Äomp. £iratOeur$ bet ©a^oro,
1. ©St. Sparte bcr Samara.

Artillerie: 11. ftu&art. »at. ohne 4. SBattr., 14., 17., 18. $attr. 12. »gt«.:
öcnie: 3 Äomp. oom 26. SJat.

Irain: 3 oon bcr 17. <5sr.

Sioifion Dran: 2. 3nf. 8rig.: 2. 3uaocn<, 2. «lg. Ztr. «gl.

3. 1,2. ftrembemStgt.

2. Äao. 2. SpabJsoRgt., 2., 6. Gbaffcurö b'Afrique^lgt.
Wiajt im »rigabcocrbanb ftebatb: 1 leiste« Alg. ^itf. 33ai.

Artillerie: 4. «attr., 11. ftu&art. 8at., 13., löi 16. »ottr. 12. Ägt.

©enie: 1 Äomp. com 26. «at.

Xrotn: 3 oon ber 18 (Söf.

Suüfton Gonftantinc: 4. ^nf. $rig.: 3. 3uaoen=, 3. Alg. Xir. 9tgt.

3. Äao. 3. Spabi*, 3. Chauffeur b'AfriqufcJtgt.

Artillerie: 14., 15., 18. SJattr. 13. Sgtä.

©enie: 1 Äomp. oom 26. «at.

2ratn: 3 oon bcr 5. ©$f.

20. Armeeforpä:

11. 3nf. Bio.: 21. »dg : 26-, 69. $gt., 2., 4. 3äg. Sat. 20. Äao. $rig.: 12. Drag.,

5. §uf. 9tgt.

22. 37., 79. 17 .20. 20. Art. 8rig : 8 . 39. Bgt.

39. =77. 146., 153. 20. ©eme^at., 20. Irah*

78. = 156., 160. 1.

Aufeerbcm im Äorpsbereia)

:

11., 12.. Äür. ;
, 8. 9. Srag.:, 5. $äg. Hgt. [2. Äao. $io.i, 6. ftu&art. 8at.
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foeerroefen 3rtanfreta)3. 51

Otfupationö = Xirnjion
in Xuncficn: 1. 3nf. ©rig.: 4. 3ua»cn<9lat.. 3., 5. »at. letzte 3llg. 3nf.

2. = -4. 3Hg. 2ir. SHgt., 4.

flau. 4. SpabifrJlgt., 4. Gfaffeurä b'2lfrtque#lgt.

Artillerie: 3. ftu&art $al., 16., 17., 21. Satrr. 13. Hgte., 1., 2., 3.

«attr. 6. 9igtö.

GJenie: 2 flomp. oom 26. SBat.

Xvain: 3 uon ber 16. ß$f.

Truppen im SJereicbc beä 9Hilttär Öouoernemcntö oon ^artS, roeldje feinem
2lrmeeforp3 angehören:

26 Sag. 8at., 1., 2. Äür.:, 23., 27. 2>rag. . 17., 18. 3ag. 9tgt., 12., 13. Hrt.9tgt.,

16. Sufeart &at., 1,3 Äomp. &rtilleriear&eiter, 2. flomp. tfeuerroerter, 1., 5. ®enie*Sgi.,

19. Iram=@*f., 4. 9at. ber $nf. Ägtr. 2, 71, 138, 5. $at. bes 1. unb 4. 3uauen#igt$:

tf aoa Hertel iotfionen:

1. : 2. Äür. 58rig. (1., 2. Stgt.), 5. Srag. <örig. (23., 27. flgt), 4. 3äg. SBrig. (17.. 18.

Sgtj, 2 reit. »atir. 13. 2trt 3tgtä.

2. : 6. Äür. 2>rig. (11-, 12. Bgt.), 2. Srag. »rig. (8., 9. SRgi.), 2. 3äg. Brtg., (4., 5.

«gU 2 reit. »attr. 39. StgtS.

3. : 1. Äür. SBrig. (5., 8. 3lgM, 7. Srag. Ertg. (29., 31. %U, 1. 3äg. Srig., 7., (15.

8gA 2 reit. 33ottr. 40. 2lrt. Sigtd.

4. : 3 Äür. "örig. (3., 6. Hgt.), 4. 2>rag. »rig. (14., 28. SRgt.i, 3. fcuf. örig. (3., 8.

HgU 2 reit. »attr. 25. Slrt. Ägt$.

5. : 4. Äür. 5Jriq. (4., 9. 3igt.), 3. Srag. Srig. (16., 22. 5RgU 2. §uf. 33rig. (2., 4.

8gt), 2 reit. Sattr. 25. 3lrt. Stgtö.

6. : 5. Äür.^rig. (7., 10. 9tgU 6. 2>rag. »rig. (2., 19. JRgt.), 1. £uf. »rig. (11., 12. .

«gl.), 2 reit. Sattr. 6. «rt. flgtS.

7. : 1. 3>rag. »rig. (7., 18. Hgt), 13. Äür. 9Jgt., 3. 3äg. »riq. (8., 14. SgU, 2 reü.

Stotfr. oom 32. Hrt. 9tgt.

©ertfjeilung 6er (Mcnic-93ataillonc auf bie Regimenter:

1. ©enie-Ägt.: 4., 5 , 20-, 25. Bat. 2>a« 25. öai. ift £uftfa)iffer«$at.

2. 16., 17., 18., 26.

3. * 1., 2., 3., 6.

4. 7., 8., 14.,

5. 21., 22., 23., 24. 3)aö 24. »at ift 2elegrap$en*8at.

6. 9., 10., 11., %a* 21, 22., 23. ftnb ©ifenba&m»at.
7. 12., 13.. 15, 19.

permanente 5taüallerie'3nfpeftion$ = Öejirte:

1. (Gomptegne): 1.. 2., 3. Äao. 35rig.; 2. \.2t SJlanä): 4., 9., 11. Äao. »rig.;

3. (Siion): 6., 7., 8., 20. Äao. Brig.; 4 (2lnger$): 5., 9., 12. flau. Sirig.; 5. (TOarfeiuY'

:

14., 15., 16. Äao. Brig.; 6. (»orbeaurj: 13., 17., 18. flau, «rig.

3tlö (34cbirg$iäger=öataillonc finb organifirt:

Sie 3ög. »at. 6, 7, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24. 27, 28, 30.

2. Stflrfc unb SBcftnnb nad) 2Önf fengattung.

A. Xttivc Hrmee.

a. Infanterie.

Die 3nfanterie=SRegtmenter f<"° int öcjc^ öont 4. 3. 1897 bor-

gefefjenen <Stärfe in Slnfafc gebracht loorben, obgleid) bei einer 9lnja()l ber erfteren

bie bereits neugebtlbeten IV. Sataiflone tüteber jur ^uffjebung gelangten ober

eine S3ermtnberung in ber ^al)l ber Kompagnien erfuhren; üergl. aurf) ben

fajnitt über gormatton.

4*
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52 ÜJlilüärifdje ^atfresbertctyte für 1901.

163 Öinien^nf. %tr. ju je 1 ^nt 052 $at. 2608 ftomp.

30 3äg. 23at. }u je 6 ftomp 30 ^ 180

2 §r«nben=9igtr. &u je fi SJat. u. 2 XepL>t4lomp. 12 = 52

4 3uaöcn=9igtr. = 5 - 2 20 88

4 Algcrifdje iirailleur=%tr. 511 je 6 itfnt. 11. 1 $epot*

$omp 24 100

5 $at. leichter afrifamfdjcr 3nf. ju je 0 Komp. . 5 * 30

Rammen . 743 $at. 3058 Stomp.

$ic Infanterie gliebert fidj:

in 40 TiD. mit ben Stummem 1 bis 30, 39 bis 42, 3 £erritorial*Si&.

in Algerien, 1 €ffupationS'£it>. in Sunefien;

in 80 Angaben mit ben Hummern 1 bi8 72, 77 biö 84, 1 5HegionaU

örig. uon ityrnt, 4 3"f- ®rin- in Algerien, 2 in Sunefien, jufnmmen 87 $rig.

b. ftnuallerie.

31 Drag. SHgtr., 21 Säg. SHgtr., 14 $uf. %tr., 13 Kür. 9tgtr., 6 (S^ffeurS

b'Afriqite-9?gtr., bie üorgenannten Regimenter fämmtlid) ^u 5 (£Sf., 4 SpaljiS^

fligtr., bnS 1. 511 0 GSf., bie onberen 511 5, miftcrbem l CSSf. (SpabjS ber ©afjara,

5u[ammrn 448 (£Sf.

Tic toaUerie gliebert fid):

in 7 felbftänbige £iü. mit 20 Ü3rig unb 41 tögtrn.; bie 7. tjat berjeit

nur 2 33rig. mit 5 %tm.; 19 ftnrpS iiau. $rig. mit ben 9himmcrn 1 bis 18
unb 20, 4 $aü. Sörig. in Algerien unb £unejieu, jufammen 43 San. 33rig.

9?ad) ^eitungSangaben foll Die 3u fan,mc,, fn ffunÖ ber ftorpS^ciü. $}rig. unter

JBegfaü ber bauemben ßwö^^rigfeit ju ben ArmeeforpS in G neue felbftnnbta,e

Diü. geplnut fein.

c. Artillerie.

1. 8relbortiaerie.

3m Ämtern 40 SHgtr. mit .yiiammen 430 fnfjrenben, 14 ©ebirgS- unb
52 reitenben Üöattr., in Algerien unb lunefien 12 fafjrenbe 33attr., jufammen
508 53ottr. (Sine neue Crgonijation ber AelbartiHerie ift bereits burd) bie 3u~
tljeilung oon je 6 33attr. nn jebe !Juf. ^w. eingeleitet tuorben. 2)ic Söattr. finb

auf 20 S3rig. unb 2 .VhuuntnnboS ber Artillerie in Algerien unb Xuneficn

üertfjeilt.

2. tfnjjartiflertc.

3m Innern 16 SBot. mit jufommen 104 ^önttr., uim benen 14 Pon ifyren

93at. abgeneigt unb in 4 befonbere (Gruppen bereinigt finb.

3n Algerien unb lunefien 2 s#at. mit jufantmen 8 SBattr.

d. Öenie.

4 9Jgtr. $u 4 ^nt. unb I galjrer^lump.

3 - - 3 - 1 -
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2>a§ 5. 9igt. ift ba8 (£ifenbarm=9fgt. mit zugeteiltem £clegrapf)en=!öat. unb

btlbet mit bem 1. bie ©enie=33rig. be$ 9)?ititär=0ouöcnicmcnt§ üon tyaxtä. 3U=

lammen 26 $at. mit 98 ©enie= unb 7 Tjtorjrer-S'omp. .ftieröon 1 33at rwn

7 ftomp. in Algerien unb Sunefien.

e. Irain.

3m Innern 20 (£äf. $u je 3 Stomp.

3n Algerien unb Xuneften 12 Äiomp., äufammen 72 ftomp.

B. itolonialtruppcn.

Tie SOiarinctruppen führen öom 0. 1. Ol ob bic Sßezeidmung ftolonial-

truppen. 9Wf)ere§ über Organisation, QMieberung, ©tärfe unb iienftoerljältniffe

enthält ber Slbfcfmitt über Organisation, IV e be3 $crid)t8.

C. Xeferpetruppeti.

33eränberungcn in ber ber Tjormationeu unb in ber Organisation finb

»id)t befannt geworben.

D. lerritorial'Ärra«.

«eine Skränberung in ber Organifation. Sft finb befignirt üon Offizieren

ber lerritorial^lrmee:

Cbcrft= 8atö. u.

lt$. G$f. (Sticfs- tfapt*- 8»-
;,ur Skrmenbung im (9eneralftab8bienft

unb al§ Orbonnanjoffi^crc ... 14 103 128 163
be§ßl. im (5ifenbaf|n= u. ©tappenbieuft 69 151 156 313

B. 3m Kriege.

^Imtlierje Angaben über Seränberungen in ber OMcberung mib 3tärfe bei

Slrmee auf mobilem T^uft finb nicfjt befannt geworben.

C. Ztärte ber tafttfe^en Einheiten.

1. 3»" Tjrieben.

t'Jad) Angaben in La France militaire uom 31. 10. 9tr. 5307 madjte fid)

infolge ber burd) ben 9iürfgang in ber s
.üeuülfcrung3$al)l bebingten Verringerung

t>e3 9tefrutenfonriugentö uon SDiitte ^ooember ab eine fterabfetumg beö grteben8=

ftanbeS bei ben Mompngnicn unb SSfabtonS erforberlid). 7000 iü?ann gelangten

im s
JiDDeinber weniger $ur (SinfteUung alö im Vorjahre. (£S wirb in bem

bead)ten§wertf)en Slufjnft ^emorgct)oben, bafj bie 3nfdnterie*9t€gimentet f)iufid)tlid)

ber 3al)l ber Solbaten bei ben Kompagnien in oier Kategorien verfallen: fliegt

menter mit Wormalftanb, mit Ijalbüerftärftcm Stanb, mit Staub nad) bem l£abre

(Sejefc unb mit fwbem Staub. follen biö auf Seiten* beftelicn:
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54 Militante 3abre*berid)tc für 1901.

bie Kompagnien bcr 3 crftcn Bataillone ber 1. Kategorie au$ je 113 ÜJtonn,

2. * = 145 *

3 * = = 120 s

4. * * * IÜ5

Die Kompagnien ber 4. StatailLwe jaulen bei ben Regimentern bed (>., 7.

unb 20. SlrmceforpS unb einigen anbeten in ben 33ereid)eu be£ 2., 10. unb
14. KorpS 100, bei ben übrigen 75 SDtamt. Die 3>äger=53ataiüonc im üöereidje

beS 15. Storps begatten ihren Staub oon 165 ÜNann pro Kompagnie, bie übrigen

3figer4hnnpagnien einen foldjen oon 145 Wann.

£ic Stärfe jeber (SrSfabron tuirb um 15 SWann hcrabgefefct unb fleöt fict>

auf 143 bei ben Regimentern mit hohem Staub, auf 127 SRann bei ben (MabronS
bcr anbcrcn Regimenter. Slutf) bie Kopfkohl bei ben Batterien ücrringert fid)

um 10 be^to. 5 9)iann. $h*e bisherige Stärfc behalten bie Otenie- unb Jrain-

Kompagnien unb bie Seitionen ber SHermaltungStruppen.

2)ie nacr)ftehenb angegebenen Rahlen gelten nur bis $ur 3c 't bcr (Entlaffung

ber Referoiftcn unb crleiben oon ba ab bie oorftefycnb angeführten Sßeränberungen.

(£3 järjlten:

Cffijicre

14
23
5
4 bie

4 =

4
4

Untcroffy. unb
SHannfaaftcn

506
71«;

140
103
105
129
190

Irnbgültiat Labien nacb Sin-
füljrunf} bf« ntuen ittatcrialf

no* ni4)t befamit gfiootbe«.

2)n$ SJataillon ....
« 3äger:Sat. ju 6 Äomp.

Xk ©äfabron

faljrenbe Batterie . .

= rettenbe »

: ®emc.Äompa<uiic . .

Sluf erhöhtem Stanb fielen bie (Gebirgsjäger- Bataillone, bie Bataillone

in Algerien unb Xunefien unb ber ^ufanterie-Regimcnter in beu Bereichen beS

6., 7. unb 20. SlrmceforpS.

o,ta_w Ä Sefpannte Qefpannte
W«»e

(Mefa)ü$c 9Run. Söaaen

6 -
S — —

139

«11

87/
4

1

2. 3 m Kriege.

Die üorou§fitf)tfid)e SluSrürfcfta'rfc beträgt:

5Beim Infanterie flatainon
: 3äfler

bei bcr (Säfabron . . .

fafyrenbcn Batterie

reitenben

Cffoierc
Unteroffiziere unb

2Jiannjd>aften
Werbe

18 1050 31
26 1500 40
5 155 163
1 180 163
4 188 217

Rad) 3 cül,nfl3angaben f L,ö man i'd) für bie SluSftatrung ber fahrenbcn

Batterien mit 4 ©efdjütKn unb 12 SJiunitionSloagen entfdjicbcu haben. $>em=

gemäfj mürbe aurf) bie 3a 1)1 ber 2Wauufd)aftcn uub ^?ferbe eine Beränberung

erfahren.

3 . (Öefammt = iyrieben8ftärfe.

Rad) ben Angaben im Bubgctentnnirf, ber !)tnficr)tlicl) ber griebenöflnrfc

ge(egentUcf) ber Berathungen im Senat unb in ber 3) eputirtenfammer ohne

loefentlidjc Slbänberungen ,yir Sinnahme gelangt ift, (teilt fid) bie bubgettnäfeige

ftriebenßftärfe ber Slrmee im 3al)re 1901 auf:

Digitized by Google



öcerrocfcn $ranfteia)s. 55

Truppengattungen
•

Q
S

- u

2 | 2

o o

»emerfungen

ä. 3fufttBtfric:

1. %m Innern:

163 Jnf. Hat. aM0K4 115 noa)

nid>t aufgehellter tfomp. . . .

30 3ag. Sai
4 3uaocn;$at

I

2. 3n »Igetten:

3 3uaoen-!Rgtr

3 ^iäjiplinatsjfomp

2 Srembcivftgtr. auöfäl. 2 »at.

3 Üfltt. 3Ugerifd>er Xtrailleurä .

2 $at. Ictditct Slfrifanifcfjer $nf.

3. ^n luncftcn:

1 Stgt. 3«a»c"
3 33at. leidjter 2lfrifanifa)cr 3nf
1 £iä$iplinar£omp
1 Sägt. 3Ugertja)er 2iratlleur§

2 »ol. ber ffremben-flgtr. . .

11237
1002

74

258
12
176
378
m

20 148 37 900
1872 3 906

284

293 574 6121 l
i

180

444
60

380
645
124

1023
66
826

1 194
218

23 502
1808

7 173
624

7 992
13 524
2 700

993
36

126
3

334»'

168
22

») XtaDon 5433

CfP§.u.688 3ug.
trfctbc. Kämmt I.

$ftrbe fflt bic

4. »ah fmb in

flnfag Qtbta4>t.

Saoon 98

3ufatntnen ^nfantcne

.

86 148
186

341 2 020 42
99 327 4050 33
4 20 22 208 1

126 215 395 4508 56
28 66 122 1 000 14

13 557 24 507 46 183 293 588 7 952

Wegen ba$ 33orjaf>r mef>r 171 Offiziere, roeniger 3242 Unteroffyiere unb Wann.

Truppengattungen

1
3 u

IS* v ^> c
w off Ä tS jO atc

II g.S "E
.2-—

o
1 4)

$emerfungen

b. kouaüCTtc:

1. §m Innern:

79 Regimenter . . .

Stemontcretter . . .

Bemontebicnft . . . .

2. ^n Algerien:

dfaffeurö b'Hfrique

Äemontereiler . . .

ftemontebienft . . .

Spaf)i$

3pafjis ber Saftoro

3. luneften:

lHjaffeurö VStfriquc

Scmontereitcr . . . .

Äcmontcbienft . . .

Spahls

463 4029 9 95-1

9 96 308
17 "

215 255 630
17 51 160
4

123 153 378
6 9 40

43 51 126
1 2 6
1

41 55 221

41 793
1 620

3050
687

1830
93

58 265M
769-

i

34

3 670
1 152*1

8
2 427
287

610

650

734
99
2

948

') Siefelb«3oDl
tele im UorjatjK.

») <*in|cbl. btt

^ftib« in btn
Wemotitebrpol«.

3ufammen tfaoaüerte ...
|

3940 4 701 11 823 50275 68 412
j

ßegen ba$ Soriafir mcfjr 1 Offizier, weniger 5381 Solbatcn.
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Truppengattungen

I

Q 3

«* C 4»

w O
3>M)

3
o

5^

2}cmerrungen

c. Artillerie:

1. 3tn Innern:

jVu&orttDeric

getbarrillerie

SRuftf ber «rtiUcricfdjulcn . .

Arfillcricarbeiter

(Vcuenuerfer

Gebirgsartillerie

2. 3n Algerien:

ftuftartillerie

ftefoartillcrie

Artilleriearbeiter . ,

3. 3n Xuneften:

^ußartiUcric

ftelbartillerie

^citmeiltg am öcm Innern ab
fommanbirtc Batterien . . . .

ArtiUcrtearbciier . .

3«fammen Artillerie . .

d. Oeitie:

1. 3m Innern
2. 3« Algerien ,

3. 3" luneften

<>. Xratn:

1. %m Innern
2. ^n Algerien

3. 3n luneften

f. Scrroattuttgötrnwcn:

Öefammtftarfc

i

526 1140
3193

19

48
12
60

5
48
1

5 610
19

143
24
135

10
135

7

2193
11783,

722
358
60

288

19

303
8

10500 510
29 644 34 917

2348 -
219

1 630 1 152

100 4
1 677 1 416
186 1

9
16

20
45

38
101

200
735

8
472

20
1

30
2

69
4

210
74

«7

3965 7 320
i

15956 47 823 38 928

472
21

8

j

1044
H2
26

i

2127
142
52

7 691

833
351

1037
309
144

360
39
13

664
113
38

j

1646
270
90

5014
1653
565

4 253
1 901

728

2 522 2 766 9135

labt 64U SRaan
iPdiiqet, 12*4

llntcr .ftin^uredmung

bog «ßerfonol« ber Stäbe mit 4Ü81 Offizieren, 821 Ütfiaun,

SRüitärfdjulcn * 426 * 3217 *

hors cadres * 2366 470 *

(teilte fict) 1901 bte bubflctmfijjtflc öefamnitftärte ber Armee auf:

29998 Cffijierc u. ). w. unb 5 13 538 SHann, bng finb 250 Cffijterc u. f. w.

mcfjr unb 17 960 SKann weniger als im $urjafyrc.

s)lid)t eingeregnet finb in btefe ^aljlen bie Offiziere unb 9Rannfd)aften ber

Öeubarmertc unb republifanifct)en Gfarbe, mclctje einen $eftanbtfjril ber etfttoeit

Wrmee bilben.
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II. Formation.

s
?fur bei ber Artillerie unb ben ®enie= unb Skrfefyrätruppen Ijabcn 58er-

onberungen iit ber gorntarion unb ©liebcrung ftattgefunben. £ic sJied)tc unb

^flidjteit beä Cberften f)infid)tlid) ber ^üefebjSfüfyrung Gingen oom 1. 7. ab bei

ben 3 brtuernb nad) Juneficn abfommanbirteu Batterien be3 (5. Artillerie=9fegi=

mente auf ben bieie bcfefjligenben GrSfobrondjef über.

1. $a»ernbe Iteberweifuttfl »on SelMatterttn an bte 3nfanterte^it»iftoneit.

Xie jetjon feit 3^reu auf ber XageSorbnung ftcfyenbc 8ragc einer neuen

Formation ber gelbartillerie ift burrf) prafibentielieS Tcfret Dom 31. 5. ifyrcr

(rrlebigung näfiergcfüfyrt worben. 3M8fycv waren nur ben MaöaUerie^iüifionen

je 2 veitenbe unb ber 41. ^nfanterie^ioifion 6 faljrenbe Batterien jugetljeilt.

Itc ben anberen Snfanterie-Xioifionen im ShiegSfalle jujutoeijenbeu Batterien

ftanben, abgeje^cn uon ber &it ber .oerbftiibungcn, aufecrfjalb jeber Skrbinbung

mit ben erfteren. Um lefoterem Ucbelftanbe abhelfen unb bie Skjiclmngen ber

Xiöifion 31t ifjrer Artillerie möglidjft innig 511 geftalten unb ben fyöfjeren Sruppem
jübreru Gelegenheit ju geben, fid) mit beut $ienft unb ber Serwenbung ber

Artillerie jeberjeit üertraut madjen 311 fönnen, fallen bereits im ^rieben eine

An$af)l Batterien ben <2)toifionen etnoerleibt unb unter bie 33efel)lc ber £iüifion8=

fommanbanlen geftellt werben. Sßei jeber Xioifion fungirt ein Cberft ober Cberft-

leutnant ol§ Stommanbaut ber Artillerie. $ic Cberftleutnantä Ijaben, abgefcfycn

uph ber C^erict)tS6arfeit unb SÖerwaltuug, beren Leitung bem Cberft be£ bi3=

berigen £wifiongartiUeric=9tegiment8 oerbleibt, bie Söefugniffe eineS 9?egimcnte-

tommanbanten.

Wadj ben fricgäminifterielleu Au3füf)rung3bcftimmungen Pom (>. 7. ju bem
enuäfntten Defret befielt bie Artillerie einer Infanterie DiPifiou in ber Wegcl

au3 6 fal)renbcn Batterien. £a3 £ioifion8artillerie^)fegünent jeber lörigabe

überroeift bie Batterien s
J?r. 1 bis (i ber 1., bie Batterien 9h\ 7 bis 12 ber

2. ^nfanterie^iüifian be3 betreffenben ArmeeforpS. Sein ©cneralfommanbanten

ber Artillerie beö lefcteren pcrbleibt in ber bisherigen Seife bie oberfte Leitung

ber ted)nifd)eu AuSbilbung unb ber befonberen SEBnffenübungen. Xie ^utljeilung

ber Batterien an bie Diöifionen erfolgte am 1. 8., Imttc aber bei bem 14., 15.

unb 19. ArmceforpS nod) uid)t unb beim 9. erft uad) (Eingang einer neuen Rei-

nigung ftatt^ufinben. Aud) trat ^unädjft eine Veranberung in ber Crganifation

beS 8. unb 39. Regiments nid)t ein; bie 9 fatjrenben Batterien beS erfteren in

Soul unb 9cancö fiub ber 11., bie 9 fatjrenben beS lefoteren ber 39. Infanterie-

Stoifiün unterftellt. Die 12. 5»fo«tcrie=Xiuifion wirb ifjre Artillerie erft nad)

einer neuen 5Bertf)cilung ber Batterien be£ 25. üKegimentS erhalten. Den
XioifiünSartiHerien follen tfjunlidjft 3tanborte im 35crcid)c iljrer Dioifionen 51t-

flemiefen werben; weitere ^öeftimmungen Ijierübcr fteben nod) auS.

Dem Parlament foll bemnfid)ft, wenn bie hierüber gepflogenen 'üeratbungeu

beenbet finb, ein enbgültiger (Entwurf über bie neue Crganifation ber Artillerie

vorgelegt werben. 9^acf) Angaben in ber militärifdjeu treffe foll bei jebem

ArmecforpS ein Regiment als .StorpSartillcrie befteljen bleiben unb bie ^al)l ber

Regimenter pro Storps auf 3 be^w. auf 4 beim (5. unb 7. erl)öl)t, bie ^al)l bei

ftefduifoe pro Batterie auf 4 Ijcrabgefcltt werben. Xa eine Verringerung in ber

^ef^auäftattung eines ÄorpÖ nid)t für ^uläjfig eradUct wirb, fo ftcljt bie (rr^

rirfjtung oon 200 neuen Batterien 51t erwarten.
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2. Kette (9Uebernng bcr OemerntWeu.

9Jnd) beu ^cflic^unoen im ©efcfc Dom 9. 12. 1900 fiefye Dorjäb,rigen

Beridjt, Seite 70 , betreffenb bie ^lufftcllung Don 2 neuen BataillonSftäbcn,

3 neuen Oienic^tompagnicn, bie 3u
f
an,men faMun fl

ber 4 jerjon beftcfienben iluft=

jdnffcr'.ttompagnien in ein Bataillon unb bie (Srtfjcilung ber Befugnifj an ben

^rfifibenten, bie Ouie^lompngnicn und) ben Bcbürfniffcn bc3 Xienftcä auf bie

Bataillone 511 Dertbcileu, mürben laut Xcfrct Dom 21. 1. 3 bie Hummern 24,

25 unb 26 füljrcnbe ©enic^Bataillonc unb 3 ttompagnien neu gebilbet unb be-

ftimmt, bnfe

bem 1. Wcuic^cgimcnt bie BataiUone 4, 5, 20, 25,

* 2. - = Hl, 17, 18, 26,

* 3. 1, 2, 3, 6,

- 4. 7, 8, 14,

= 5. * 21, 22, 23, 24,

* o. 9, 10, ii f

7. 12, 13, 15, 10

anzugehören tmben. £ie 3nt)l bcr Jcompagnieu ift bei ben Bataillonen Der=

fefneben unb betragt

3 bei bem 4., 20., IG., 17., 18., 2., 3, 8, 12., 13. unb 19. Bataillon,

4 5., 25., 1., (}., 2 t., 22., 23., 9., 11, 10. = 15.

5 , 11. Bataillon,

6 * 7., 24. Bataillon,

7 ; 20. Bataillon.

Xaö 20. Bataillon [lebt in "Algerien unb Üuncfieu; in bem 25. finb bie

4 i.'uftjd)iffcr^iompagnicn Dereinigt, bn3 21. ift boS £clcgrapf)cn=Bataillon.

(^efammtjal)! bcr Kompagnien 98, barunter 12 (Sifenbarni , 4 i*uftfd)iffer= unb

0 Selegrapljen^iompagnieu. 3 ber Unteren jollcn erft 1902 aufgehellt werben.

?luf$crbcm nod) 7 (SVniejat)rcr4loinpagnien, je eine bei jebem Regiment.

III. Derönbcrnngru in orn Standort™.

1. a. $efa$uitg von $aritf.

Bisher luurbc bie ^nfantcriebcfa^img Don ^ort* unb feiner nadjftcn Um-
gebung oon je einer alle 2 ^afjrc jur Wblüjung gelangeuben ^uttantcric*1:iDifton

beS 3., 4. unb 5. ^Irntcclorpö gcftcllt. Bon jebem Regiment Derblieben aber

minbcftcnS 1 Bataillon unb bie portion centrale im MorpSbcrcicfje. Tiefe gefc

fetuiug mürbe buvd) fricgöininittcriellc Berfügung Dom 2. 3. aufgehoben nnb bc;

ftimmt, bof? bie gegenwärtig bie Bejahung doii ^ariö bilbeuben 3»fanteric^

TiDifioncn unb Brignbcn bort ü)rcn blcibcnbcn Stnnbort behalten. Bon ben

4 Bataillonen jeben Regiments jollen grunbffilüid) 2 in ^ari§ ober beffen

nächster s
Jtcid)bnrfdjnft, 2 in bcr s

4>roDiii^ unb im Bcrcidic it>veÖ Morpöbe^irB

garnifouircu. SlUjaljrlidj mirb ein Bataillon bcr Bejahung Don ^ariS burd) ein«

bcr in bcr ^sroDiii^ beftnblidjcn bei jebem iWcgimcnte abgelüft. Söemi bcr

Wanget an Mafcruen bie Unterbringung Don 2 Bataillonen au bem Stanbortc

bcr portion centrale nidtf geftnttet, foll eins bcrfelbeu nad) ben s
Jlutscnfort3 Don

^ariö Dcrlegt merben. Ter 3i?cd)fcl ift aber io au^uorbnen, bafj jebeö Bataillon

\m\ ^sal)re l)iutcreinaiiber in ber ^rnDinj bleibt.

tie- bilben bcmnnd) Dom .fierbit 1901 ob bie Stabe ber 0., 7. unb

10. ^nfauteric=XiDifion, ber 11., 12., 13., 14 . 19. unb 20. Brigabe unb je

2 Bataillone ber Regimenter 21, 28, 5, ll<», 101, 1<»2, 103, 10 1^40,89,31
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unb 76 bauernb bie Snfanteriebefajmng von ^5nri§. 3m Ü8creid)e bes WiiMx-
ÖcmbernementS befinben fid) aufjerbem als" Scfaftung ber AufjenfortS brei

4. Bataillone com 9., 10. unb 12. ArmeeforpS uitb 2 33atniHone vom 1. unb

4. 3uaucn=3iegiment.

b. Seräubcrnngen in ben ©tauborten neufortnirter £ni»*entb>ile.

93on bcn 3 neu errichteten ©cntc=93ntaillonen würbe

bas 24. ($clegraj)f}cn*)$ataillon nad) SScrfnilles,

- 25. (2uft)d)iffer=)

- 26. in ben Stereid) beS 19. Armecforps (Algerien unb 2uncfien) öerlegt.

f. Seränberungen in ben @tanborten befteljeuber Truppenteile.

a. %n\antex\e.

SWadj Skenbigung ber $jerbftübungen tauften bnS 30. unb 12. Säger*

Bataillon if)re Stanborte. (£rftere8 mürbe Don Ükenoble nad) (Smbrun, letytereö

oon Gmbrun nad) ©renoblc bcrlegt. — 9Jad) ßcitungsangaben fotl bie Verlegung

nod) eines Bataillons bes 4. 3uaben=5Hegimcuts bon Xoulon nad) *ßaris unb bie

einer ftoloninlinfantcrie - iflrigobe mit bem (Stabe einer Xibifion nad) *ßari§

erfolgt fein.

ß. STaballerte.

Steine 33cranbcrungeu.

y. Artillerie.

1. Batterie 14. gufeart. SÖats. bon SBabonnc nad) ^le b'Aiy,

7. = 14. = * = 31e b'Air s 5öni)onne.

IV. (Örgonifation.

a. Äbänbernnjjen im ©efetj Aber bie SöcljrpfHdjt.

9?ad) ßettungSangnbcn ift ber SJolfsbertrctung ein Öefe^entiuurf jur SBe-

raüjung unb 'öefdjlufjfaffung borgelegt morben, meld)er bie bisherigen 53cftim-

mungen über bie SBefjrpflidjt in lucfcntlicher Seife nbänbert. örunbfafe ift ber

perfönlid) nb^ulciftcnbc Xienft von $n>ci 3a()ren für jeben gran$ofcn ohne Aus
nalnne unter ber gat)ne, bem fid) eine 11 jährige Tienftberpflidjtung in ber Oiefcrbe

unb eine fold)c Von 12 ^afjreu i" ber lerritorinl^Armee anfd)lief$t. 3m erften

')ieferbejah rc fielen bie Oicferbiftcn $ur Verfügung bes tiriegsminifters, ber aud)

berechtigt ift, bie am 1. 10. ifjre attibe Xicnftjeit beenbeube Altersflaffe im

$ienft äurürf$ubel)alten, roenn es bie Umftänbe erforbern. Tie dinftellung ber

behüten mufj bis fpäteftens ben 10. 10. erfolgt fein, gür bie Ucbungcn im

$eurlaubtenftanbe gelten bie bisherigen SBeftimmungen. .Siobitulantcn erhalten

tthie (Mbbrömien, aber Ausfid)t auf Aufteilung im Gtbilbteuft. Säfjrlid) joUcn

35 000 bisher ben .<pülfsbienftcn übermiefenc Waunfdjaften 3111- ISinftcUung in

bas fteer gelangen, um ^ermenbung auf5crr)nlO ber grünt in ben Jüurcaur u.
f. \v.

jn finben. Alle bisher gefe^lid) gemfiljrteu SJcrgünftigungeu l)iufirf)tlid) ber ©er«

förmig ber nttiuen Xienftjeit fomtnen in Wegfall.

Unerläßliche SUebingung für bie (Sinflellung in bas £>eer mar bisher eine

Körpergröße öon minbeftenS 1,54 m. Qin am* 2. 4. öcrütfcntlirf)te3 (^c)e^ l)cbt

biefc garberung auf unb beftinnut, bnfj geringe .St örpergröfee bei fonftiger Xicitft-

tauj}lid)feit fein .Spinbcrniß für bie Ginftellung meljr fein biirfe. Xaö l^cfc^ tritt

in Öültigfeit erft bei ber Aushebung ber ^ahrestlaffe 1901, boch bürfen bereits
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Don jefot ab freiwillige bei ber Infanterie offne ©erürffichrigung ber Körpergröße

angenommen werben. 9Rau erwartet, bafj burd) Aufhebung beS SDiiiibeftina§e§

eine Steigerung beS iör)rlicf)cn WerrutenfonttugentS um 12 000 SRann erteilt

tuerben wirb.

Abänberuugen erfuhren ferner bie Artifcl 27 unb 53 beS Öcfe^cS Dom

15. 7. 1889. $on ben SieDifionSrfithen bürfen beim AuSbebungSgefdjäft junge

Leute iuegen fd)U)äd)Ud)en Körperbaues gleid) auf 2 3>ohre ^intereinanber jurürf=

gestellt werben; bie ßrinftcllung oon freiwilligen ift nicht mehr wie bieder im 18.,

fonbern erft nad) Erfüllung beS 18. Lebensjahre« ftuläffig.

S3on ber Ableiftung ihrer pcrfönlidjen ©etjrpftidjt finb ferner biejenigen

jungen Leute befreit, welche fid) feit bem 1 . 1 . beS QfrefteUungSjahreS in gewiffen,

bcfonberS bezeichneten folonialen (Gebieten aufhalten, in benen fid) feine bauembc

^efa|jung befinbet.

b. ftrieg£mtnifierittia.

3u ber ^erfon beS KricgSmütiftcrS ift in ber s-Öcrid)tSperiobe ein 2Bed)|el

nidjt eingetreten. XioifionSgcneral Anbrß oerblieb tu ber oon ihm feit Gnbe

^ai 1900 befleibeten Stellung an ber Spifce beS KriegSminifteriumS.

2ie 3ot)t ber Beamten im KriegSminifterium erfuhr eine toeitere ©erntet

ruiiß unb betragt laut Xetret oom 21. 1. im Qfan&en 411, aufjerbem nod)

140 Uuterbeamte.

Xie im KriegSminifterium errid)tete Xircftion für Angelegenheiten ber

.kolonial Armee verfällt in baS tedjnifdje Sßurenu, in bem bie Crganifation,

üDiobilmadjung, bie AuSbilbung u. f. iu. berfelben beatbeitet loirb, unb in bie

«ureany für baS «perfoiial her ^nfnutcrie, ber Artillerie unb für Material unb

Rechnungslegung.

3>eu Komitees für ben Qteneralftab, bie 3»fa»terie, baS Öenie, bie ^nten^

banj unb baS SanitätSwejen hat fernerhin ein 9'iepräfentant ber KoloniakArmec

anzugehören; für Öetytere lourbc eine section technique unb ein auS 9 9Hit-

glicberu beftehcubcS Komitee neu crrid)tet, bem aud) je 1 (General ber 3nfanteric

unb ber Artillerie zugeteilt würbe. - Xie ber sJO?itglicber in einige»

Komitees erfuhr eine Vermehrung bis auf 11, nud) würben bie iöcfugniffe beS

KriegSminiftcrS in betreff ber Auswahl ber in biefc zu ^erufenben erweitert.

c Generalität.

9iad) ben Angaben im Annnaire betnig am 12. 3. bie $a\)[ ber SwiftonS

generale 113, bie ber Vrignbegcnerale 220. Unter ben erfteren befanben fid) 4,

welche nad) Ueberfdjreitung ber Altersgrenze in ber Aftiöität belaffen mürben.

Von beu 2)ioifionSgencralcn führten 70 ein ^ruppenfommanbo, 39 fanben $er

loenbung im M'riegSminifterium, Ükncralftab unb in anbereu Xienftftellen ober

loaren biSponibcl.' Um oerbieutc Generale bei oölligcr iHüftigfeit aud) nach

reidjung ber Altersgrenze ber Armee erhalten ju tonnen, foll eine Abiinberuna

ber iöeftimmungen beS KabrcögcjefycS Dom 13. 3. 1875 geplant fein, nad) benen

XioifionSgcnerale mit betn 65. Lebensjahre auS bem Xienft fd)eiben müffen, faÜS

fie nid)t oor bem feinbe Armeen befehligt ober in bcfoubcreS bezeid)neten Stellen

^erwenbung gefunben fyahen. Cstu WcfcvDelabre ftanben 122 XioiftonS^ unb

199 «rigabegcnerale. Ter KoloniaUArmec gehören au 9 XioifionS^ »nb

19 Vrigabegenerale.

3m Laufe ber ^öcridjtSperiobc iinb in ber ^cfejjung ber Stellen ber

höheren JruDDenbefeblSbaber zahlreiche ^eränberungen eingetreten. 15 XiötftonS
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unb 29 lörigabegencralc erreichten bic ^llterSflrcii^c. Unter ben erfiercn befanbcn

nd) aucf) bie ©cneralfommanbanten bon 6 9lrmeeforpS unb bor SDftlitärgoubcmeur

Don "JJariS, (General glorenttn, erfeUt burd) ben DibifionSgeneral 3<i"re=

$ignet bom 16. SlrmeeforpS. DaS 20. SlrmecforpS erhielt on Stelle bcS nach,

öeenbtgung fetner bretjährigen ftommanboperiobe juriicfgetrctenen WenerolS

be SRonarb ber bisherige ftommanbant ber ecole sup^rieure de la guerre

ttoifwnSgeneral i*angloiS, ber burd) ben ibrigabegencral Üonnnl erfc^t

würbe. Der ©cneralfommanbant beS 2. SlrmeeforpS, DibifionSgeneral bc ©ar=
nier beS ©arctS, trat unter ©nthebung bou jeiner bisherigen Stellung als

9Mitglicb zum oberften SiriegSratf) über.

d. XrnpticuinfpefttOHen nnb ifommantoS.

9cadj Erreichung ber SlltcrSgrcnzc trat ber DibifionSgeneral Siedler, WliU

glieb beS oberften ftriegSrathS unb befignirt als Eberbefehlshaber einer Wrmce
im Kriegsfälle, in ben SHeferüefabre ber Generalität über. Sin feine Stelle würbe
ber DibifionSgeneral 33ouron berufen, ber bis baf)tn an ber Spi^e ber

Äplonialrruppcn geftanben t)atte.

Die Ctfcueralinfpizirungen ber Jruppenttjeile unb Slnftnltcn, welche bisher

oon bcfonberS zu biefem S^ecf ernannten (Generalen u. f. w. alljäfjrlid) auöju^

führen waren, finb in SSegfall gefommen. Der ftriegSminiftcr begrünbetc biefe

aud) fn ber Slrmcc beifällig aufgenommene Aufhebung in bem an ben ^räfibenteu

etftntteten Bericht mit bem £>inmciS, bafj ber wahre unb einzige Ctfenernl*

infpclteur ber Gruppen nur berjenige fein fann, ber fie im Kriege unb ^rieben

befehligt unb beffen 9lmt cS ift, barüber ju wadjen, bafj fie unauSgcfcfct fatnpf^

bereit finb, unb bafj bie gegebenen Sbeftimmungen allenthalben befolgt werben. Der
MriegSminifter würbe aber aud) gleichzeitig ermächtigt, z 11 befonbereu ^werfen

ftänbige ober zeitweilige 3"ft>eftcurc Sn ernennen, um Berichtigungen einzelner

Xienft^weige borjunehmen, bereu Dfjätigfeit z» prüfen unb bnrübcv begutadjtcnb

SU berichten.

Die als SDiarinepräfeften berweubeten SBizcabmiralc, welche gleichzeitig als

QJpuDemeure ber feften Scepläfce ihrer ^öc^irfc 511 fungiren f)°ben, würben ben

5lrmeelorpSfommanbantcn in allen 3lngelegenheitcn unterftellt, bic ficf> auf bie

$ertl)eibigung ju Sanbe unb bie 00m StriegSminiftcr abhäugeuben Druppentheile

uwb Unflotten bezichen.

Dem mit bem Cberbefehl ber v
#efafcungS=Dibifion in Dunefien beauftragten

XüufionSgeneral, welcher bisher bem ftommanbanten beS 19. WrmeeforpS unter'

ÜeHt war, finb burd) (£rlafj bom 9. bie 9ied)te unb Söefugniffe eineS 9lrmec=

forbSfommanbanten berliehen worben.

e. Die Organifatian ber ftotontaltruppeit.

DaS öefefc bom 7. 7. 1900, betreffenb bie Errichtung bon ftolonial^

truppen unb bereu Unterteilung unter baS JtriegSminiftcrium, ift am 7. 1. in

Öültigfeit getreten, nad)bcm im präfibentieaeu Delret bom 28. 12. 1901 bie

hierzu erforberlid)en WuSführungSbeftimmungen erlaffen worben waren (bergl.

Jahresbericht 1900, S. 80).

Die Solonialinfantcrie gliebert fid) in einen befonbereu Stab, in aus

Europäern unb auS Eingeborenen beftctjeitbc Druppentheile unb ein Disziplinar

ftorpS. ©rfterem gehören bic nidjt im fflcgimcntSberbanb ftehenben, im $encrab

ftab§ s ober SSerwaltungSbienft ober in befonbereu Stellen berwenbeten Offiziere

an, bereu ©efarnrntjahl
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Cbcrftcn Oberleutnant* ÖataiUonädKfe flapüftn« Üeutnanls

im Juneni ... 2 5 G 45 —
tu bcn Kolonien 3 5 11 15 71

uicf)t übcrfteiflen foU.

Sie Kolonialinfanterie im 3 m,er" beftc^t auS 12 in 6 Brigaben unb
3 Hiöifioncn zufammcngcfafjtcn Regimentern, jebcS bcrfclben in ben (Stab, Unter

=

ftab, 1 Seftion hors rang, 3 Bataillone ju je 4 Kompagnien unb 1 cadre
complementairc zerfafleub. üfctytcrer foll im 53ebarföfaUe bic ?lufficllung eineS

üierteu Bataillons ermöglichen. Ser ftriebenSftanb betragt bei bem Stabe unb

12 Kompagnien 1 Dbcrft, 5 Stabsoffiziere, 18 Kapitäns, 29 ßeutnantS, 4 ^Merjte,

129 Unteroffiziere, 122 Korporale, 19 SWufiter, 1352 Solbatcn, bei ber ßection

hors rang 81 Unteroffiziere unb Solbateu, bei bem cadre complementaire
1 Stabsoffizier, 5 Kapitän«, 8 ScutnantS, 17 Unteroffiziere. $ie Kompagnie
Zäf)U 3 Offiziere unb 121 9J?ann. ä la suite biefer Regimenter fteljen nod)

Zur 3)edung eines 23cljrbebarfS ober oon Abgängen in ben Kolonien 7 Cberften,

55 Stabsoffiziere, 106 Kapitäns, 145 Leutnants, 4G3 Unteroffiziere, 213 Kor*
porale. Slufjerbcm mürben nufgcfteUt je eine Seftion Schreiber für bie <Stä6e,

Xelegrapf)iften, Arbeiter für baS Kommiffariat unb SanitätSfolbatcn, meiere Inn

ftd)tlidj ber BcfefjlSfüfjrung unb Bcnoaltung einem Regiment zugeteilt fiiib.

3n ben Kolonien ftefyen bauernb:

5 Regimenter, baoon 2 &u 4 unb 3 ju 3 Bataillonen unb $mav bie

Regimenter 9, 10 unb 11 in 3nbo=£f)ina, 13 unb 15 auf ber ^nfet SWaba-

gaSfar;

2 Bataillone im RegünentSöcrbanb in SBcftafrifa:

2 - in Reu-Galebonien unb auf ber 3nfel SWartinique

;

1 - z» 2 Kompagnien in ®uuana;
1 s 2 - öuabcloupe;

1 Kompagnie in XaiU

Die eingeborene Kolonialinfantcrie bcfteljt auS:

1 Regiment zu 3 Bataillonen ^Inamitifcfjer JiraiüeurS in (£od)ind)ina;

3 Regimentern Senegalefifdjer JiraißcurS, 2 z" je 3 Bataillonen, 1 ju

4 Bataillonen im Suban, am Senegal unb auf SKabagaSfar;

4 Regimentern Sonftuefiidjer SirailleurS, 2 z" 4, 2 %\\ 3 Bataillonen in

Sonfin;

2 Regimentern SWalciuifrfjcr SiraillcurS z« ic 3 Bataillonen auf 2Raba-
gaStar;

4 Bataillonen Sencgalifdjer £irailleurS in üerfdjicbencn Stanbortcn.

5)ie üorbczeiajneten Gruppen tfycilc tonnen nad) Bebarf zu Brigaben, $iüi-

fionen unb SlrmccforpS oereinigt roerben.

%\t Kolonialartillerie, zu ber bie bisherige 3ttarineartillerie unter Reu-
aufftellung üon 6 fafjrenben unb 2 (9cbirgSbattcrien übertritt, beflet)t auS bem
Stabe unb ben Xruppcntljeilen. 3U erfterem gehören baS im tecfynifcfycn SMenft

üermenbete ^erjonal unb bie Offiziere bei bcn Stäben unb in befonberen

Stellungen, z"fammen 13 Obcrfien, 50 f)üf)cre Offiziere, 1G4 Kapitäns unb
240 BertoaltungSoffizierc bcS SlrtilleriebicnfteS.

%\i KLilonialartilleric im Lünern gliebert fid) in 3 im Brigabeoerbanb
fteljenbe Regimenter, jebeS bcrfelben 4 fafjrcnbc, 2 öcbirgS^ unb 6 5ufj=Batterien

Zß^lenb, unb in 5 9lrbeiter41ompagnicn unb 1 geuern)erfer=Kompagnie.
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@* f,at:

llmcrofftjierc

Offiziere bcs Äabre ©otbotcn
u. SRonnfc^aften

Werbe

59
29
5

itfautttjiere

bie fafjraibe Batterie

= ©ebirg§=

4 32 70

4 33 70

5 29 121

30

3n ben Kolonien ftcljen:

in Xontin 1 Regiment

- Sod)incf)ina 1

^eucalebonien -

Scftafrita 6 9 mit

5 3ahrer4Tomp.

mit einer Gkfammtftärfe Pon 208 Offizieren, 2642 9)iann, auSfdjl. 657 ^rttücrie=

arbeiter.

£urd) "Eefret üom 11. 6. mürben bie im Innern ftranfretchS ftef)enben

X^eile ber Äolonialtruppen 511 einem SIrmecforpS bereinigt, an beffen <3pifcc

ein XimftonSgenerol al§ ©cnernlfommnubant fte()t. £er $itufion$general

$ucf)emin mürbe in bieje Stellung berufen unb bem ftommanbo ber $olonial=

trappen tyaxxä al§ ©tanbort angemiefen.

©ine }unäcf))t al§ öorläufig bezeichnete ;$nfiruftiou oom 3. 8. regelte bie

Ilienft- unb Äommanbuüer^öltniffe 5nri)djen bem ©encralfommanbanten ber

ßolonialtruppen unb benen ber StorpSbereiche, in melden jene garnifoniren.

Irrfterem unterstehen bie folonialcn <3trettfräftc ^infidjtlirf) ber 2ttobilmad)ung,

inneren ^i^iplin, SluSbilbung unb SSertoaltung, lefttereu in SÖe^ug auf allgemeine

3i§$iplin, ©erid)t3barfeit unb territoriale Slngclegcnljeiten. 3)ic Stolonialtruppen

üben in größeren 93erbänben im §lnfrf)lufj an bie Jruppentfjeile ber 2anb4!lrmee.

Weitere $efiitnmuiigen ber ^nftruftion bcl)anbeln bie Unterhaltung unb U5eauf=

fictjtigung beä SÖiaterialÖ, bie guroeifung oon flteferoen unb <ßferbcn u. f.
tu. im

ÜMilmadningSfalle, bie Siegelung beS 5ienfte£.in ben ft'riegS^äfen unb ben

SSermaltungS* unb ©anitfitÄbienft.

£ie im Innern ftehenben Zweite ber Solonialtruppen glieberten fid)

Anfang 1901 nach oen Angaben im Annuaire in nacf)ftel)cnber 2Beife:

Xie 5Mlbung ber 3. 'EiPifion ift nod) nid)t erfolgt, bereu Stab nach

oerlegt toerben foQ. (£3 bleiben ferner nod) aufstellen: 2 3nfauteric=SHegi-

menter unb bn8 3. §lrtillerie-9tegimcnt.

V. CrfotjtDffcn.

a. GrfafeftertljcUung.

S3on ben ÜDfttte SRoPember zur (SinfteHung gelangten üRefruten, bereu ®&
iammtzahl 217098 betrug, mürben 141616 bem üanbheerc auf 3 3of)re, 73482

1. 3nf. $iö.: Söreft.

1. Sörigabe: 2. 58rigabe:

(Eherbourg. «reft.

1., 5. ftgt. 2., 6., 21. <Hgt.

2. 3nf. Diu.: Joulon.

3. ©rigabe: 4. Angabe:

töoehefort. Xoulon.

3., 7. ftgt. 4., 8., 22. fögt.

Slrt.*58rig. : SJortent.

1., 2. 9igt.
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auf ein %ai)v, 2000 ben Slolonialtruppen übertoiefen. Xa3 Kontingent bleibt

nm 7000 Wann gegen ba§ oorjäfjrige jururf.

b. 3«fammenfe$uitfl ber ttrmee ttad) ^aljrföHoffcn.

Vom 1. 11. 1001 bis 31. 10. 1902 gehören an:

ber nftioen Slrmee bie 3af>reSHaffen 1900, 1890, 1898,
* Weferoe ber altiocu Slrmee ... « 1897 bi§ mit 1889,
* Scrritorial^lrmce 1888 = * 1882,
= Wefcrüe ber ScrritorinUSlriucc . . * = 1881 - - 187«.

$)em £>ecrc geboren bemnad), abgcfcfjen oon ben oorjeitig (£ingeftelltcn, alle

bieienigen bicnftpfitdjtigcn Scanner an, mcldje in ber ßeit jmifdien bem 1. 1. 185«;

unb 31. 12. 1880 geboren iinb.

c. (JinfteHunflS- nnb GnUaffnnflStermine.

Tie (SinfteUnng ber ftetruten erfolgte bei ber Vanb^mtce in ber 3ett

Dom 14. biö 16. 11.; bei ben tolonialen Gruppen nur am 14. 11. $113 (£nU

laffungötag für bie ^n^reSflnfic 1897 fomie bie ju ,voei= ober einiafjrigeni

aftiüen Xicnft 1898 be^m. 1899 (Singcjtellteu golt ber 21. 9., faüg bie Xruppeu
big baljin in bie Stanbortc juriidgefeljrt waren.

d. (HnfteUnng ton greiwifligen ttnb Uapitalonten.

gür bic (£*iii)teUung oonftrcimiUigcn galten 1901 bie am 30. 8. 1900 gegebenen

Veftimmungcn; bie in ^ariä garnifonirenben Sruppcntbeile ber

bürfen nur auSnafjmSmeifc unb mit befonberer (Genehmigung bc8 3Kilitar-(9ou=

OcrneurS ^reiioiüigc annehmen.

Xic Truppenteile mürben ermädjtigt, im i'aufe bc$ ^afjreS jeber^cit über

ben (Stat fnnauä Kapitulanten (frühere rengagirte Unteroffiziere, Korporale unb
Solbaten) eiii

(
ytftcllcn

,
roeldjc fid) ,}u längerem Verbleiben unter ben ^afynen

ocrpflidjtcn. 3ür jeben (finjiifteücnbcu fommen je 2 Wann, bic minbeftenä ein

3>af)r gebleut (jaben muffen, jur Beurlaubung. Xiefe 3lnorbnung mirb als t»or-

bereitenbe 9Jfafjrcgel jur (£infüf)rung ber ämcijäfjrigcn Xienftjeit angefcljen, um
bei ben Kompagnien u. f. m. einen möglidift f)of)en Stamm Don SöcrufSfolbaten

ju erhalten.

$ie 3" ia ftMI, n Äum freiwilligen (Eintritt in biejenigen Xruppentfyeile, melcfye

,^ur ftänbigen Vefatiung oon sJ*ari8 gehören, ift für junge Ücute, beren ©ofjnfifc

in ben Departements Seine ober Seine et Cife liegt, fernerhin oon ber 3U=

ftimmung bc« TOitärgouoerneurS abhängig gemacht morben.

VI. ttemoutintitg.

^m Vubget für 1901 mar bie ^a()l ber ^ferbe auf 122 987 (einfef)!.

15 565 Cffijierpferbe) feftgefc^t unb ein 33ctrag oon 15 335 820 granlen ^um
Anlauf oon 15 827 sJßfcrbcn eingeteilt morbeu. Tie gefammten Ausgaben für

JRcmontirung^mcrfe mürben mit 16,3 äJÜlüonen beziffert, oon benen 157 000
^raufen alö Prämien für ;}üd)ter entfallen. Tic £urd£)jdjmit&3(nfauf8preifc ber

^ßferbe erfuhren eine mäfjigc (£rf)öl)ung. XaS bisherige Verfahren, bic (Gcnbarmcrie

burd) auörangirtc s^ferbc ber Kaönlleric unb Artillerie beritten jit machen, foll

aufgegeben unb bcrjelben ba8 erfovberlidjc ^fcrbcmatcrial burd) Uebermcifung

oon bienftbraudjbaren ^ferben ber Kürafficre, Xragoner unb Slrrilleric, bie bei

ben Regimentern mieber erfefet merben, befdjafit merben.

2>n 5Hütffid)t auf ben Imfycn ^reiS beö .<pafcr8 mirb oom 1. 11. ab ben

^ferben au Stelle be3 5. bc,^m. 10. SbcilS ber .ipaferration Werfte uerabreidjt
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nnb jpuar ber 5. in bcn Stanborten, in bcnen bie ibefcfjnffung burd)

^(nfauf, ber 10., in benen bie Sieferung bnrd) Unternehmer bewirft wirb.

VII. (Dffoicrö- unb Wtttrröffi^frsangelfgfu^ttfn.

a. Offiziere.

«. Allgemeines.

Offizieren, welche in Seutfcfjlanb reifen, würbe, cntfprecfjciib ben für $>entjcf)e,

t'id) im SluSlanbe anfhaltenbc Offiziere gcltenben ^eftimnumgen, buref) Scrfügnng
bc$ ttriegSminifterS Pom 15. 1. bie Verpflichtung auferlegt, fict) beim Sütfent*

halte in einem befestigten Orte ober in einer Ötornifonftabt binnen 24 Stnuben

nach ifjrer ?lnfnnft beim .Stommanbanten bezw. bei bem im Wange f>ört)fteit Offizier

pcrfimlicb ober fdhriftlid) zu mclben. 91n Orten, in benen fiel) feine ©arnifon

befinbet, fjaben fie fid) ber OrtSpolizcibehörbe Porzuftelleu. 9luf bic in föjaf};

l^thringcn reifenben Offiziere finben biefe
s£eftimmnngcn feine Anwenbnng; eS

bleiben hierüber bie bisherigen ilorfcfjrifteii in Otältigfcit.

£ic fortgefefot an ben .Viricgsmtnifter gerichteten öefuche Don Offizieren in

persönlichen Angelegenheiten gaben ^ernnlaffung \\\ einer Verfügung beS (Jrfteren

wm 15. 6. nn bie ftorpSfommanbantcn, in ber bieje erfudfjt werben, itjre Unter*

gebenen auf bie ftrengftc ^nnehaltnng beS Porgcfchricbcncn ^nitan^eniuegS 511

uenueifen, ber nur in bem einzigen $aüe üertfiffeu werben barf, wenn ^orgefefctc

eine ihnen übermittelte (Eingabe im 2Biberfpnid) mit bem Munbfdjrciben 00m
29. 11. 1892 eigenmächtig zurütfbef)altcn.

Sie fricgSmintflerielle Verfügung 00m 27. 11. 1893, und) ber bie bon

ihrem Irnppentheil länger als 6 Monate obtommanbirten SlapitänS ber 3n-
iantcrie jum cadre coraptementaire zu Perfekt'" finb, tyat ferner nid)t mehr
$m»enbung $11 finben auf biejenigen AbjutnntmajorS nnb .Stompagniefommnnbanten,

toelche üorübergchenb bei einer nnbercu Söoffengnttimg Xienft tl)iut. hingegen

iinb bic jnr $ienftleiftung beim ©cnernlftab befehligten tiapttä'nS (stagiaires) bei

ihren Jrnppentheilen z" erfe^en.

Warf) Artifel 218 ber Orbonnanz Dorn 1«. 3. 1838 rürften bei ber .Unoallerie

innerhalb beS iKegimentS bie töapitänS en Beecmd 511 MapitänSfommanbantS nnb

bie Leutnants en second 51t fold)cn en premier auf. TaS präfibentielle bettet

uom 2. 3. jehoffte ben (9rab ber ÜentnautS en premier nnb bie Sh^uuß beS

ycntnantS*£ienftgrabcS in zwei Waffen ab nnb Perfügte, bafj juni ftommanbanten

einer freiwerbenben GrSfabron ftets ber älteftc Kapitän en second ber gleichen

Saffcnart ,yi ernennen ift. 3» biefem ^wed bilben bic tfüraifiere, Dragoner, bic

leidjtcn Regimenter (^ufaren nnb 3ägcr) im Innern nnb bie Slaoalleric in

Algerien für fid) mit ben Dfamcn subdivision de l'arme bezeichnete abgcfd)loffeue

Gruppen.

Macf) bem ©efep- Pom 1. 2., baS bie $al)i ber in Pier Atiaffen jcrfallenben

iHcfrntirungSbnrcaur. auf 1(52 fcftfcfot, fteljen an ber Spifoc ber brei ÜBurcaur

1 ftlaffe Cberften, an bcnen ber übrigen Stabsoffiziere, welrf)e bem aftipen

Xienft- ober and) bem 9tiif)eftaubc angehören biirfen. Stabsoffiziere follen bis

Zur "iBüüenbung beS H5., «UapitänS, bic in bcn ^nreanr Hcrwcnbung finben,

6iS zn ber beS 60. SebenSfahrcS in il)ren Stellungen bclaffen werben, i'cfctcrc

bürfen nur bann zur Jruppc iiiriicfperfekt werben, wenn fic bieS fclbft bean

tragen nnb f)icrju für geeignet gehalten werben. s<8or ber (Ernennung z" (ShefS

öon ^efrntirungSbnreany ift fernerhin eine befonbere Prüfung abznlegen.

SJliIitflri?4e 3<*«4btti4t«, 28. »anb. (1901 ) 5
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ftic im Stricgßfallc mit ber gütjumg ber RegimcntätrainS bcr Infanterie

beauftragten Cffijicrc, bencn im ^rieben and) bic iücauffidjtigung ber ^afjrjeuge

mib ttjrcr Wuörüftung obliegt, jollen taut SBerjügung Dom 21. 5. befjufs Unter;

mcifung im Xrainbienft unb in ber ^fcrbcfenntnif} 51t Xicnftleiftuugen Don ein=

monatlid)cr Sauer yt ben XraincMabronä il)rc§ ?lrmceforp§ befehligt merben.

Xa bie ben Maoallericoffijicren im Selbe ^iifatienbeit Aufgaben Uebung unb

^erftänbnifj in ber £)onbl)abuug unb l£inrid)tung ber Jjernfdjreib* unb ftcrnjpredV

Apparate, erforberu, fo foll fernerhin auf bic 9lu$bilbung ber erftercn in biefem

Xienft^meige ert)öl)ter shkrtl) gelegt merben. Xcn £ frieren barf bafycr ba$

Material für 5 l'lbtclcgrapl)ie auö ben ^eftänben ber Regimenter übertviefeu

merben; in ber ($aniifon finb Ijäufig Vorträge burd) bie ben .VtaDallcrie^Xiois

fionen ^ugcttjeilten Xclegrapl)cubcamtcu 51t galten, bcnen firf) 33cfid)tiguugcn ber

Xelegraptjenbureaur beljufS Menntniünal)me bc3 Xieuftbctriebcä an$ufd)liefceu tjaben.

(Srneut mürbe burd) ben Mriegäinimftcr am 30. 4. bc3 ttricgöfpicl als

midjtigeS ^ülfämittcl für bie
v>lu3bilbung ber Cffi^iere ju Xruppcnfüfjrern

empfohlen. Tie \u löjcnbeu Aufgaben müffeu aber ber Stellung unb bem 33er-

ftänbnift bcr Xl)eilnct)mcr entfpred)en unb bie Veiter beö Spiels mie bie güljrcr

ber einzelnen Waffengattungen mit bem Serfnfyrcn babei oottftänbig üertraut

fein. Vluf bie Widjtigfeit, bic Hebungen auf ber Starte mit folcfjcn im (Mcinbe

,}u uerbiuben, mirb befonber* Ijingemicfcn. Xie auf ba§ Spiet ücrrocubetc

foll berjenigen angemeffen fein, mcldjc bic Vöjung ber Aufgabe im Crrnftfallc

erforberu mürbe.

Sic militärijdjen Xolmctfdjer interpretes-militaires — erhielten burd)

Xefret üom 13. ß. unter flnuurjme ber 33e^cid)nung officierK-interpretes Rang
unb Webüfjruiffc bcr Cffijiere. Tic .frülf£bolmetfd)cr — stagiaires ucrblcibcu im

Range bcr 9ibjutanten. Ter Eintritt in ba§ Xolmetfdjcrtorpö erfolgt nad)

minbcftcnS einjähriger Xienftyeit. Xie Offiziere bcöfclbcu, in oicr ftlaficn, mir

bem Roiige 0011 SouSleutuantä, Veutnnntä, Mnpitän* unb ta iQoiiddjrfd jer=

fallcnb, ijabcn mit 2luSual)mc bev leideren alle jmei 3af)re in einer befonberen

Prüfung nad)jumcifen, baf? fic fid) nod) im "Xk[\[\c bcr crforberlid)cn Menntniffe

befiuben.

Rad) bcr Verfügung uom 1. 10. 1!)00 barf ben Offizieren bie lirlaubnin

,yir ti.H'rcl)clid)ung ol)ne Rad;mei3 eine» Vermögend erttycilt merben. l£ine neue

fricgSininiftcriellc Verfügung an bic juftänbigcu ,Si ommanbobcljinbeu befümmt
aber, baft bei Cirtljciluug biefer CrrlaitbntB in 45ctrad)t gebogen merben ntüffc,

ob hierburef) baö perjönlidie einleben bc$ CffijicrS gcfd)äbigt ober il)m haften

auferlegt merben tonnten, bic il)ii ,yim Sd)ulbcnmad)cn ucraulaffen müffeu. Jsn

fold)en fällen ift bcr Monfenä nid)t 51« erttjeilcn.

Xic btö()cr auf jmei ^alne fcftgefctrte ftrift, nad) bcr Offiziere u. f. m.

unter Berufung auf pcrfönlicnc Rürfficbtcn siHT)elutng in einen anberen Stanbort

nacfpdjcu bürfen, ift uom Mricgämimftcr. um nidtt burd) einen 511 häufigen

&kdjjcl ben Uorpögcift ,yi gcfätjrbcn unb ben regelmäßigen Ö)aug ber ?lit£>

bilbung
(̂
u ftöreu, auf oicr oal)ie crl)öl)t nuuben. Rur für einige befonberi?

bezeichnete 2tauborte bleibt bie bisherige ^eftintmung in Wültigfeit.

ß. ^eftanb unb ^iuuad)ö.

Rad) ben eingaben im Anuuaire de 1'Armee franvais«« pour 1901, fid) auf

ben Staub 00m 15. 2., bei ber (Generalität auf ben uom 12 3. be^ietjeub — für

bie ?lrtillcrie gelten bie eingaben im Etat militaire du eorps de l'artillerie

00m 1 r>. , [teilte fid) bie ^aljl ber Cffi^iere bcr altiocn ^Irmce auf:
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113 2MDifton3- unb 220 Vrigabegcnerale (l metjr al$ im Vorjof)re)

Dberffc 9at. u. Göf.

Oberftcn Icutnantö ß^efö u. 3Raj. ÄapttänS l'eutnaittS leutnants

Infanterie . . 183 303 1130 5104 5481 1261
Kavallerie 80 95 309 113*> 1681 298
Srriumc . . &3 107 455 1742 1482 288
©enic . . . 38 45 168 513 183 95
Xrotn. . . .

™ 4 20 166 144 30

Verminberung gegen ben Staub Dom 15. 2. bezm. 1. 5. 1900:

bei ber Infanterie um 86 Offiziere,

* Artillerie - 11

beim ©enie = 2

= £rain - 5 -

9Jur bei ber ÄaDallerie ergiebt fid) ein ^umncfyä um 11 Offiziere.

3« 3urond)S famen ferner in ber ßeit Dom 15. 2. 1900 bis 15. 2. 1901:

bei ber 3'nfauterte 629 neu ernannte SouSleurnantS.

* tfatoatterie 155 ~

* Artillerie 117

£ie $at)i ber SKeferveoffi^icrc l)at bei allen Waffengattungen, befonbcrS

aber bei ber Infanterie, eine erljcblidje Vermtnbcrung gegen ba£ Vorjahr er*

fahren. Einern Abgang üon über 800 Offizieren fjat nur ein 3utuad)S Don 500
(jcgenübergeftanbcn. Sicfe in ber militärifdjen treffe beflagte $r)atfad)c f)at

$eranlaffung 511 befonberen Verfügungen gegeben, bic eine (Steigerung ber 3al)l

ber ftefetteoffwerr Ijcrbeifütjren fallen. (Vcrgl. aurfj unter Vlla a.)

3um erften 9Nale enthält ber Annuaire pour 1901 in einem befonberen

Jlnfjange bie tarnen ber Offiziere ber burrf) ©efefc Dom 7. 7. 1900 (Doriäfjrige

3atire£berid)te, S. 79) bem SlriegSminifter untcrfteÜten ftoloniaUArmee. $erfelben

gehören an:

9 Diinfion^ unb 19 Vrigabegenerale unb

Dbcri> Sab bejro. ©ouö;
Oberftcn Icutnonts (Söf. Gbcf3 Kapitäns fccutnanta (eutnantä

bei b« 3nfontcrie . . 34 50 186 754 758 354
Artillerie. .17 21 63 364 99 1(>4

Sic 3af)l ber ffieferüeoffizicrc [teilte fid> auf 303 bei ber Infanterie unb

139 bei ber Artillerie.

y. Veförberung^ unb Altcr3Dcrl)ältni ffe.

£cr (Sinfluji bc§ StricgdimuiftcrS auf bie VcförbcrungSDerljältniffe ber

Cfftjiere ift burdj bie präfibentielle Verfügung Dom 28. 12. 1900 in erfyeblidjcr

Seife oermcfyrt roorben. Elfterem ift bic Vcfugiuf? beigelegt luorben, jeberzeit

im üaufe beä 3af)rc3 auf bie iiifte ber uad) äöatjl 511 beförbernben Offiziere bie

tarnen zn iefeen ber Offiziere Dom militcirifdjeu Stabe bcS ^räfibenten, Dom
Stabe bc§ StriegSminifterS, ber SlWilitfirfommonbantcn ber ^äufer be3 Senate
unb ber Seputirtenfammer, ber Offiziere, weld)c Votfrfjnftcn unb (Mcfanbtjd)nftcn

Mtgettjcilt finb unb aller berienigen, bie fid) burd) Mriegdtljatcn fonuc bei Gr
lebigung mierjtigcr Aufträge Ijcroorgctfyan f)aben ober nid)t bereits burd) bie

^eneralinfpcfteurc frix beDorzugtcn Vcförbcrung in Vorfdjlag gebrndjt morbcu finb.

Warb, einer Verfügung beä MricgSminiftcrä Dom 20. 5. fall Dom 1. 1.1901
ab tein Slapitän auftcr ber 9ieif)e zum Stabsoffizier aufrütfen, ber ntd)t minbenftenö

Ztfci Jaljre in feiner 2£affe ein bem SMcuflgrnbc entfprcd)eiibcä .Slommanbo ge-

führt l)at. GNeidje «eftimmung gilt aud) für bie Veforbcrung ber VataillonS

5*
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be^ro. ©8fabrond)ef3 jum Cberftleutnant bei ber Infanterie, ttaoallerie unt>

Artillerie unb ber Dberften ber Infanterie unb ftooalleric.

^ic <öeförberunggoerf)ältniiie f)abcn fid) in ber 3cit oom 15. 2. 1900 bi§

15. 2. 1901 etmaö günftiger alö im 58orjaf)re gestaltet. 3u bie nndjft f)örjeren

Tienftgrabe rnrften ein: 13 Urigabegeneralc unb 58 Cberften ber 3nf., &oto. unb

Htt Tie älteften ftdpitftltS ftanben in ifjiem Tienftgrabe bei ber 3"fa,,terie

feit bem 1.7.1887, bei ber Älnüaücvie feit bem 30.12.1887, bei ber Artillerie

feit bem 13. 7. 1887, bod) ift ,$u bemerfen, baß bie 9Jiel)r$al)l ber erfteren

überhaupt nid)t mefjr jur *eförbemng gelangt. Tie älteften Leutnants patentiren

bei ber Infanterie Dom 1. 11. 1891, bei ber itaüalleric oom 1. 6. 1891, bei

ber Artillerie oom 1. 4. 1892. $$ur{jer ift jeber ßeutnant 2 <Bou3=

leutnant gemefen, fo bafi fief) jefct bie erforberlidjc Cfftjierbienftjeit bis *ur

(Erreichung beS $apitän8bienftgrabe3 auf annäbernb 12 ^arjre ftellt.

Tie Reihenfolge ber jur üöefürberung geeigneten Offiziere füll fernerhin in

ber SBcifc feftgeftcllt merbeu, bafi bie Stimme eincS jeben jur Abgabe bc§

Urtr)cilö berufenen SSorgefc^ten eine 32ertl)$iffer erhält, tocldie eine ©runb*
läge für bie &u ermittelnde TurdncnnittSjanl unb bcimit für bie enbgültige

Wangorbnung abgeben fofl.

6. Acnberungcn in beu (#ebül)iniffcn.

Tag Stellengefyalt ber ftapitcinä ift oom 1. 7. ab erf)öf)! tuorbeu. Ta3;

felbe beträgt bei ber (Ernennung . . 3492 ^ranfen gegen 3000 öorfyer,

nad) 5iäl)riger Tienfaeit al§ ftapitän 3890 * 3420
, 8 * 4500 3780

12 - 5004 * 4140

Tie indemnite de nissemblement — (#arnifonjulagc, bisher nur in

$ari£, einigen ©arnifonen im Dfteti unb in beu Alpen, in Algerien unb

iunefien unb auf ber Qfnfel ftotftta gemäfyrt, gelangte üom 1.7. ab aud) au

bie in ftpHtaineblenu, Rambouillet, ben Magern, 2t>on, Saumur, in ber ftlictjr^orjl

ber AlpenfortS, ben Kurorten, in ben meiften ©ornifonen im Cften, in ben

ftort§ im $ereid)e be3 0., 7. unb 20. ArmeeforpS unb auf ben Unfein fteljenben

Cffi^icre jur Au8$ar)lung. Tie Stanborte tourbeu biefem v̂ ioed in 4 klaffen

geseilt unb bie S^agen
1. Klaffe. -2. Klaffe. 3. Klaffe. 4. Klaffe,

für Generale auf 5,00 Jsranfen, 3,50 ^ranfen, 2,00 ^raufen, 1,50 faranfen,

Stabsoffiziere auf 4,0«» 1,50 1,25 1,00

bie übrigen Cffi-

•uere auf . . . 2,50 1,00 0,75 0,50

täglich, feftgefe^t.

b. Unteroffiziere.

Trojj berer()eblid)enpefuniäicn^ortl)eile, ioeld)C ben rengagirten Unteroffizieren

(Kapitulanten) jugemeubet luerbcu unb bie allein bei ber ^ufanterie bie $ityc

Don 12 Millionen errcirf)en, ift bie ^nbl ber freiioillig fortbienenbeu Untere

Offiziere in ftetem Rüdgang begriffen. Am 1. 10. waren fämmtlidje Stellen

r-on folgen bei 29 3nf., 8 Mao. unb 15 Art. Rgtru. nid)t bejefct.

VIII. iHobiltnadiunci.

$eränbevungeu in ben ©eftimmungen über Wobilmad)ung finb nid)t befannt

geworben.
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IX. ^uebilönng.

a. llebunnen ber Angehörigen ber Sieferbe unb territorial- «r«tet.

9?ad) ber ^nftruftion Dom 16. 6. 1897 finb bic Sieferoeoffijierc alle $wei

3abje 511 einer bierwödjigen Ucbung einzuberufen. Tiefe geftfetjung ift burcf) fricgS-

minifterielle Verfügung bom 21. 3. &uitäd)ft bcrfuchSweife bahin gcänbert warben, baf$

bie Offiziere fid) ben ßeitpunft ihrer Zicnftleiftuug felbft wät)len unb bicfc in mehrere

^Cbfctjnitte ^erlegen bürfen. ^>cbc Xicnftlciftung mufj aber minbefteuS 8 Tage
toof)ren unb in ber i)e'\t $nnjcf)en betn 15. 3Wärj unb 15. Wooomber erlebigt

werben. Tie ©efammtbouer ber Einjelübungen, bie nur .suläffig finb, wenn ber

$etreffenbe öor nid)t 511 langer Seit einem SHanöuer ober einer Schießübung bei-

gewohnt hat, muß innerhalb 2 fahren 4 SJodjen betragen. Tiefe SÖeftimmungen

finben aber, wie nachträglich n od) oerfügt mürbe, leine $luwenbung auf Uebungen,

$u benen bie Offiziere mit i^rcu Xruppeutheilen einberufen finb.

9lud) bie Offiziere ber Territorialarmee mürben ermächtigt, ib,re gcfc^(ict)eu

Uebungen unter obigen HorauSjefcungcn in Stöjdjnitteit 0011 minbcftcnS 8 Tagen
ableiften $u bürfen.

Die im ^ntereffe ber Vermehrung bev Mcferoeoffi^iere getroffene Einrichtung

Don befonberen Abteilungen $ur Sluswilbung bon nur ein $><i\)x oftio bienenbeu

^Jannfcrjaften behufs fpntcrer meiterer s#efötberung im 9tefcroeocrhältnifi joll

fernerhin err)öf^tc s#ebeutung gefdjeuft unb biefen Abteilungen alle ßeute ju^

arttjcilt werben, bereu 53ilbungggrab hierzu geeignet erfdjeint. Tiefetben werben

nach beftanbener Prüfung ju Korporalen ernannt unb gelangen al£ folche wa'rjrenb

einer $>erbftübung $ur Einberufung. ^ebe§ £\nfantcrie4Kegtment muß bier

^la^e, icbeS 3>äger=$8ataillon einen s$iaj3 jur Einstellung bon beuten ber genannten

Hategorie bei SöeurlaubtcnftanbcS offen halten.

Tie bereits 1900 berfudiäweifc eingeführte Steuerung, bie Einberufung^
befehle ju Uebungen im ^rieben beh Angehörigen bc3 SknrlaubtenftanbcS burd)

bie <ßoft aufteilen $u laffen, foll auf (9runb ber bnbei gewonnenen günftigen

Irrfahrungen ju einer bauernben gemadjt werben.

Turd) ©efefc 00m 23. 2. würbe beflimmt, Daß au öffentlichen (Schulen 6c-

ichäftigte Setter währenb ihrer ßugehörigfeit jur JHcfcrue nur einmal $u Uebnng$=

jroeefen ^ur Einberufung gelangen folleu.

3ur Einberufung gelangten 1901 bic Wofcrbiflcn aller Waffen unb Tienft^

jrocige bei ftehenben £cere§ ber AltcrSflaffc 1891 unb 1894 auf 4 Stachen,

außerbem ebenfalls jur $e'\t ber .ftcrbftüBuugen bic SHefcrbiftcn ber AtterSflaffc

1897, welche nad) einjähriger Tienfl,^eit jur flieicroc beurlaubt waren unb beren

(ftnennuug 5U 9tcfert>eoffijieren in AuSfid)t genommen ift. Hon ben territorialen

übten nur foldje beS TrainS ber SahreSflaffen 1884/1885 unb Wcfcrbiftcu ber

Infanterie bcrmf§ Starnahmc bon Uebungen im Hohnbcwadningöbienftc. 3U

'iÜWcllS würben bie 9?efcrt>iften ber Territorialarmee bev .Waffe 1880 unb bic

ben $ülf§bienfameigcn überwiefenen äRanufdjaften bon 4 ^ahverflaffen heran

-

aewgen. £efctere folltcn r)icrbet auf bie ihnen im ^alle einer Mobilmachung
jufallenben Obliegenheiten unb militärifchen "ipflidjtcn l)ingewicfcn werben.

9Jach ben ^eftfe^ungen im löubget gelangten $ur Einberufung:

üon ber Infanterie 3900 Cffi^iere unb 227 852 Wann ber »ieferbe,

* fiaballcrie 646 - * 23 947 *

= = ArtiUcrie 600 - * 47 747 *

00m ©enie 195 « 8 728
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oom Train GO Cffijiere unb 12 23G «Wann bcr «Kefcroe,

352 - * 5 8(51 * = Territorialarmee

?lufterbem übten 395 2ler$te bcr SHeferoc unb 505 bcr Territorialarmee.

Warf) ßeituugäangnbcn füll bie Haltung bcr 511 Ucbungen einberufenen An-

gehörigen be3 SkurlaubtcnftaubesJ burdnueg befriebigt fjaben. Wefcrüiften, roeldje

fid) im s
-8efife oon Saljrräberu ober SWotorfaljrieugen befauben, war bie

uutyung berfelbeu 511 bienftlictjen ^werfen gegen (£ntid)äbigung geftnttet.

b. ^et)rfommaiO)0ä n. f. to.

!^n bcr ;}eit Dom 4. biö 7. 3luguft fanben auf bcr &co\e normale de tir

im Säger
(
yi (Iljälonä 3 ^nfonnotionsfurje oon Gtägiger Tauer ftatt, $u benen

im <$au$en 1 1 7 COcrftcn unb Stabsoffiziere ber Infanterie befehligt waren.

Xcnfclben burften, ober auf eigene Moftcn, aud) eine ^Injaf)! Generale beiwohnen.

3»ebcr im aftioen Truppcubienft ftcbcnbe XwifionS* ober üörigabegcncral

bcr Infanterie tjat minbeftenS alle Pier 3af)re ben Schießübungen bcr otlfc

artillcrie beizuwohnen, um fid) in fortlaufenbcr Menntnifj bc£ 05cbraud)3 biefer

ÜBaffc &u erhalten.

c. ©eneratftaböreifen, ftabreäbiingen.

öencralftabsrcifen in ber burd) bie ^nftruftion üom 18. 2. 1895 beftimmten

Umfange Ijattcn bei allen WrinecforpS unb bem slWlitär-$ouocrncmcnt oon

^ariS ftattjufiubcn. <>ür baö I I. unb 15. MorpS waren befonbere ^orjdjriftcn

gegeben. Cffi^icrc bc3 groften Beuern Iftnbö bcfd)afttgtcu fid) im Juni mit

Stubicu auf bem (»clänbe bei VangrcS; hierbei waren aud) bie Generale s£rugi>rc

unb ber C£l)ef beö Wencralftabcö gegenwärtig.

Mabrcübuiigcn würben abgehalten bei allen Xioifioncu ber Regional

Angabe oon ityon, in Algerien unb Tunciicn im Sttrigabcocrbanbc, bei jeber

ber 7 MaoallerieXiöifioncu unb ber 0 permanenten MaOallcric=3ufpc!tion*

beerte, aufterbem in iebein Morpöbcrcidjc oon einer iNcfcruc Xioifion.

d. ^»erbftäbungrn.

Warf) ben am 9. Januar bclanut gegebenen vi>e|timinnngeu über bie siuu

nafjme größerer Gruppenübungen im .frerbft Ratten unter £berlcitung unb in

Wegenwart bcS ^epräfibentcu be§ oberfteu MricgSratbca, Tiuifiouögeneral
s£rugöre im heften unb im Cftcn ?lrmccmauüoer natt\ufinbcn. Sin elfteren,

aufgeführt au ben lüften bcr ^enb^c unb in ber Bretagne, nahmen unter

.Heranziehung einer leidjtcn Mreujcr--TiPifion iu>u ber «Marine bn§ 11 unb

18. X'lrmeeforp*, btc 31. unb 4t>. ^nf.
v
-lHig., bie 1. Mür. Jörig. ber :J. Mau.

Tin., ba§ 7. .£mj. »igt. unb eine auö ben Motonialinf. Wgtru. oon 3? reft

unb JHodjcfort unb 1 ^attr. gebilbeten Moloninl ^rig., im (sjanjen GG SJat.,

28 (iöf., 40 x
#attr. mit jufanimcu 50 000 Wann ttjcil. Tie Ucbungen bc

gannen am 28. ?luguft mit einem i'nnbuug^manötier an ber Miifte ber Bretagne,

bei bem 1 ^snf. IHig., 2 (iöf. unb 1 ^attr. ^ur 'Jluöfdiiffung gelangten, unb

enbigten am 7. September. 9Jad) Angaben in ber treffe follcn XiS^ipliu unb

Haltung ber Truppen nid)t befriebigt Ijnbcjt.

iDcionbereö unb bercditigtcö ^ntereffc bcaufprudjtcn bie grofjcn «Jlrmee

ntauiwer im Cften, benen am 18. September unb ber £>ccrid)nu am Tage

barauf ber Maiier 9ticolauö tum «Jiufjlaub bciwoluae. Sic wii()rteu unter T^eil

nal)iue bc§ I. unb 2. iHrtnccfmpw unb ber 1. unb 5. Mao. Tin., bem (General

TndKöne unterftcllt, unb beä G. unb 20. «IrmeeforpS, bcr 2. unb 3. Mao. Xio.
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(le^tcre ofjne tue 1. ftür. ©rig.), befehligt Dom Gfcncral Meßler, Dom 9. big

19. September. Tie Truppenmacfjt [teilte fid) auf 135 v»nf.
s3at., 20 3äg.

$nt., 128 (£81., 89 Sattr., einige Rabfarjrer^lomp., Wafdnnengeiocfjr^lbr

tfjeilungen, 15,5 cm .$aubi(^33attr. mit ftufammcu 150 000 Wann. 2lm

9. September fanbeit TioifionSmanoücr, am 10. unb 11. ftorpSmanüDcr, am
13. biS 10. ?lrmeemanöDcr, am 18. ÜManöoer beiber Dereinigten

<

3lrmceii gegen

einen burd) eine TiDifton marfivten Scinb in ber $cgenb Don ReimS unb am
19. bie große £>ecrfrf)au bei Stfctfjant) ftatt. Slncrfeunung fanb unb Derbieut bic

Cftbafm, loeldjc oljne Sßerfeljröftöruug in 15 Stunben Don 4 Sktmljüfen auS

190 ßüge mit Gruppen u. f. m. in bie ©arnifonen .yirütfbcförbcrte.

Tie Dorftefjcnb niet)t genannten SlrmceforpS (jiclteu Hebungen im SJrigabe^

üerbanbe Don I2tägiger Tauer ab. ?lußerbem fanbeu im ^uli ^luguft

Uebungeu in ben ^llpen unb Vogefen, le^tere in ©eftalt Don äftarfdjmanöocrn

ftatt. Bu größeren iÖcrbänben unb gemeinfrfjaftlidjcn Hebungen mürben Anfang

September bie Regimenter ber 7. Mao. TiD. unb ber 7. unb 8. fiab. $rig.

fonnc bie ber 5. Sür., 0. Trag, unb 11. Siao. Vrig. Dereinigt.

Von ber Tf)eilnaf)me an ben Uebungeu maren nuSgcfri)loffen bie 4. söQt.

beS 9., 10. unb 12. 'iHrmeeforpS, meldjc in s$ariS garnifinnren, beS 0., 7. unb

20. SlrmeeforpS in ben feften ^Ictyen beS DftcuS unb beS 17. unb 18. WnuecforpS.

3ür bie geftungSmanöDer im üoger oon (£ f)älon§, Angriff einer bc*

fertigten Stellung unter SBermenbung fdjarfer Wunition — unb bie .fterbft-

Übungen in ben SRogeien, 9tlpen, in Algerien unb Tunefien loaren befonberr

©eftimmungen getroffen morben.

e. tteitbernngen be$w. fleuerlafj t»on «uöbilbungöoorfdjriften.

Ta§ ^ufantcrie^jerjirreglemcnt Dom ^obre 1898 ift burd) eine Mommiffion

unter i*orfift beS TiDifionSgcncralS £uca§ einer Neubearbeitung untenoorfeu

morbeu. i*entere gelaugte nad) erlangter ^uftimmung beS oberften SiriegSratfjS

unter ber s$e,\eid)uung: „Projet de reglement sur l'exercice et les manauivres

de l'infanterie" bebufS praftifdjer (Erprobung an einzelne Truppentbeüe ber

Infanterie unb verfällt in 7 Wbfdnuttc — Bases de Instruction, Ecole du

soldat, Ecole de section, Ecole de compagnie, Ecole du bataillon, Ecole

da regiment, du combat unb in eine beigefügte iustruetion pour les revues

et deriles. TaS Reglement ftel)t buvdnoeg auf bem Stoben mobemer taftifdjer

Slnfd)auungen unb ftellt als alleiniges $icl jeber griebenSauSbilbung bie Vor-

bereitung für ben ftrieg f)in.

(Sin neues, jimiitfjft nur als (Sntiourf bejeidjneteS (&cr,\h--Reglemcnt für

bie gelbartiücrie gelangte im ,§erbft juv WuSgabe. Tie gegen baS frühere

Reglement eingetretenen ^Ibfinberuugeu finb oorneljmlid) burd) bie nun eubgültige

(£infüf)rung ber 75 mm SdjneUfeucrgefdjütte M. 1897 bebiugt, erftreden fid)

aber aud) auf neue Vorfdniften über ?(u£bilbung, taftifdje gurmen unb baö

$efed)t ber gelbartiüeric.

Söeibe Reglements finben eiugeljenbere SSürbigimq unb ^eipred)ung in bem

2. Tbeilc beS 3at)ve$berid)tS.

f. ©efonbere Uebungen.

Uebuiigcn im Std)cr()eitSbicnfte au ben (rifenbaljuliiiien rauben im ^unt

im Tepartement beS (Sf)er ftatt. 800 SKaim ber Refevue ber Tcrritoriat^Jltmce

roaren fjicrju auf einige Tage einberufen unb in (Gruppen Don 25 biß 100

Wann auf bie roid)tigften fünfte längft ber i'inie
s43intrgeS—Vieren Dertljcilt
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würben. Sie Unteroffiziere trugen Uniform, bie i'eute Givilanuig mit Annbinbc
unb ba8 (Gewehr M. 1874.

^ntereffante <2d)icBübungen mit 5Jtelinite*(Granatcn gegen bie gepanzerten

Xf)ürme be$ gortä Pagm^le^landje-tSötc, benen aud) ber ftriegSminifter unb
Zahlreiche (Generale mit ihren Stäben beiwohnten, würben im $nm abgehalten.

9cad) Angaben in bev treffe foU fid) herauSgcftellt haben, baft bie Panzerungen
in ben alten Sortä ber sJWaa3 mobernen (Gefd)offen SBibcrftanb nietet zu leifteu

vermögen. SaS genannte ^ort foü al8 ^iclpunft bei Hebungen ber Artillerie

im 3cbarffchieüen, meld)c vier 33od)en bauerten, gebient hoben.

Vcionbere "üeadjtung fanben bie im Cftobcr bei Srjou abgetjaltencn fricg3=

gemäßen Uebungen im <^efunbr)ett§btenftc, bei benen (Erfahrungen über bie möglidjft

rafdje gortfd)affung ber SBermunbetcn vom 2d)lad)tfelbe gefammelt werben joüten.

Sic vcrfd)iebenften VeförbcrungSmittcl 511 biefem ^werf tonrben benufct unb
erprobt unb ben Uebungen Ü*erf)a1iniffc unb Vebingungeu zu ©runbe gelegt,

weldje tljunUdjft ber 2iMrflid)fcit entfpradjen. ^>rattifd)e Uebungen im ©efunb^
heitSbienft im Selbe würben nad) ben Vcftimmungcn ber ^nftruftion vom
20. 2. 1892 im Ifager von (Sljalonlt, z" ^ßarig, 9fcnneÄ unb (S lerntont=^erranb

abgehalten.

3um erften "äJcale fanben 1901 im November Uebungen im Verpflegung^
bienft an verfd)iebenen Orten ftatt, bei benen bie im Salle einer SJiobiltnndjung

gegebenen Vorfchrifteu einer praftifdjeu Erprobung unterworfen würben. 33ei

ben Uebungen im itagcr von C£t>älonS unb in 9teim8 r)mibette e§ fid) um ben
Aiifauf unb bie Uebemal)me Von großen Cuantitäten Vrotforu unb £>afer zur

Füllung ber Magazine, bie an einem Jage bewirft werben nuifttc unb ben Söe-

amten reidje (Gelegenheit bot, (Erfahrungen ju fammeln.

g. Auäbilbung im SJuftirfjtffcrbicMft.

Ueber bie Ausübung ber zum (Sentraletabliffemcnt für Üuftfd)ifffabrt 511

(£l)alai3 befehligten Offiziere unb Wanufdjaften unb ber Angehörigen be£ neu*

crrirf)teteu ^iftfdnffer=Vataillon8 würben in ber Verfügung vom 15. 4. nähere

Anweifungen erteilt. Sicfclbc bat fid) auf Menntnig bc§ ÜtfatcriolS, beS

braud)§ ber Ballons unb auf praftifd)e fowie tbeorctifd)c Hebungen ui erfiretfen.

s)lcu zum Bataillon Verfemte Cffiziere follen junächft auf 14 Sage zum (Tentral-

etabliffemcnt zur Sicnftlciftung befehligt werben, trrne befonberc Uutcrweijung

haben bie 9)(cd)auifer
f

'}>l)otograpf)cn unb bie a(§ Vcobad)tcr vom Ballon aus

mtSzubilbenben Cffiziere z« erhalten.

Ii. ttuäbÜbung ber ^ieferiieof^^tcr>^fpiraitten.

C\m ^ntereffe ber Vermehrung ber iHefcrvcoffiziere würbe bie Anorbnung
getroffen, bie zu fold)en geeigneten unb auf (Grunb ber gcfefcUdjen Veftimmungen
nad) einjährigem altivcn Sicnft zur (Sntlaffung tommenben Solbaten möglid)ft

balb nad) ber (SiuftcUung in befonberc Au3bilbuug3abthci(ungen zu vereinigen

unb burd) bcfouber§ befähigte Cffiziere zu ihrer fpäteren Verwenbung vorbereiten

ZU laffen. (&5 bürfen gmnbfätUid) nur fotdje teilte au«5gcfd)toffen werben, bereu

Vitbungdgrab zu eiufeitig unb zu gering ift, um ben Anforberungen cntjpred)en

zu fönneu. Sie fid) zu SKeferveoffi'ziercn Gigncnben füllen nad) einer im Auguft

abjuhaltenben erften Prüfung zu Morporalen ernannt werben unb al3 foletje

luährcnb ber ^erbftübungen Sicnft tfjun. Sic zunäd)ft nur verfud)3weife erfolgte

Aufhellung von AuSbilbungSzügen foll zu einer bauernben (Einrichtung au§*

gestaltet werben, unb e8 würbe angeorbnet, bafj fold)e ;}üge fid) nur bei einem ober
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mehreren 9tegimentern im ftorpäbereid), bie Don ben tommnnbirenben (#eneialeu

$u bc^ctc^ueii finb, befinben füllen. Xie bcnfclben übcriüiejenen ä)fonnfd)aften

jollen nbgefonbert untergebracht unb oon einem fyitxfla befehligten ^erfonal auS«

aebtlbet werben. Xen Ötang ber Ausübung regelt ein bcfonberS aufgeficlltcv

flau.

i. Militär Ötlbunfltfanjtaltcn unt> MefltmentSfdjuleit.

1. 9iegimeutöfd)ulen bei ber Infanterie. Wad) einer Verfügung

vom H. 8. ift bei jebem ^nfnntcrie^iHegiment ober felbftäubigeu ©QtoUIon eine

auä ^luei filaffen, einem „cours primaire* nnb einem „cours pr^paratoire"

befteljenbc Sdjule eiu,}urid)ten. %m „coura primaire" innerhalb ber Mompagnie
joll ben 3Jnalptjabetcn (Gelegenheit geboten merben, fid) .Vienntniu be3 Schreiben*?,

l'efend unb 9fed)ueu3 511 Pcrfehnffen. Xcr „cours preparatoire" bient jlit 5?or=

bereitung für bie Laufbahn beä Dfftjicrö. Xer Unterricht mirb in jtoci Stufen

in ber ;}eit Dom 15. 11. bi§ 1. s. crttjcilt. tfur Xhetlnahmc am Unterricht

ber nieberen Stufe fanu jeber .Storporal unb Unteroffizier jugelaffen merben,

welcher minbcftenS ein ^,ai)x gebieut bat. ;^um Unterridjt ber oberen Stufe

biirfcn nur foltfje Unteroffiziere herangezogen merben, mcld)e berjufä fpäterer

$eförberung jum Souäleutnant für ben föntritt in bie 9JJilitärfd)ule 51t

3t. iOiairent in Vortrag gebracht merben foUen. iMjrgegcnftänbe finb für bie

niebere Stufe ^ran^öfifche Sprache, (Gejd)id)te, (Geographie unb SÖJathemattf, für

bie höhere alle biejenigen tfädjcr, in benen bei Aufnahme in bie genannte Sdjule *

geprüft mirb. AIS Lehrer finben befonberö befähigte £eutnant3 23ermenbung.

hinter mirb möchentlid) brcimal, im Sommer ^meimal Unterricht Pou

l'/jftünbiger Xaucr crttjcilt. Xas Beliehen einer Prüfung ift Borbebingung

für ben Uebergang Pon ber niebereu jur oberen Stufe.

2. Ecole superieure de la guerre. ;}ur Aufnahme gelangten im .Iperbft

80 Cffi^iere, Pon beucn 4 ber Stoloninl-Armce iingehörteu. Xie Anforberungen

in ber Aufnahmeprüfung mürben für Mriegegefd)id)te unb Arhllcriemiffenfdjaft

nbgcänbert; in erfterer §at fich bie Bearbeitung ber Aufgabe nicht nur auf bie

XariteUung ber Vorgänge in bcfonbcrS beleidigten ^do^igen, fonberu aud) auf

bie militärifch^hiftorifche Beurtbcilung ber poUtifdjen Ser^ältniffc 511 erftrerfen.

Xie fernerhin jut Koole superieure 311 befehligenben C friere haben in ber

;
>eit jmifchen bem (finberufungä- unb (lintrittötermin ^mei Xieuftleiftungen Pon

je ,yuei Dfonatcn unb jmar bie Offiziere ber Infanterie unb be§ (Gcnieä bei ber

Maoallerie unb Artillerie, bie ber Mauallerie bei ber Infanterie unb Artillerie,

bie ber Artillerie bei ber ^ufnuterie unb Mnpalleric 311 oerrid)tcn. Xie Xieufc
leiftungcn bei ber Artillerie follen mährenb ber Sd)ienübungen berfelben, bei ben

anberen Söaffen mährenb ber JperbftmanöPer erfolgen. Wad) Grmerbung beö

iÖefQhigung^eugniffeö für SBettoenbung im Weneralftabe unb mährenb beö ^mei^

jährigen ftommanboS 311 biefem finb jmei meitere brcimonatlidje Hebungen bei

benjenigeu Söaffen, benen bie Betreffenben nidjt augehören, afyuleiften.

3. ßcole speciale militaire ju St. (£ur. Xie ;}al)l ber 1901 jum
Öejuche ber Schule ein,uibemfenbeu Bemerbcr mürbe auf :35Ü, gegen 520 im

Vorjahre, feftgeftcüt. Von biefen fallen fpätcr ber Infanterie be§ &anb$eete£

210, ber ftolonialinfantcrie CO, ber iVoPallcrie 80 übermiefen merben. - Xie

Altersgrenze für bie Aufnahme, burd) Grlafj Pom 25. 9. 1900 auf 21 3a hrc

feftgeje^t, beträgt Pom %at)xc 1903 ab nur 20 r\<ibre. Xaö 9)iinbe)talter bleibt

17 3ah«?. Xiefe Anorbnung ift im ^ntereffc ber Verjüngung beS CffijievforpS

getroffen morben.
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4. Ecole d'application de cavalerie z" Saumur. 33on 1903 ab wirb

bcr ©intrtttötermin miebcr auf bcn Jpcrbft Derlegt. Unter bcn ^ulaffungs-

bebinguugeu für Unteroffiziere, bereu fpäterc ©cförberung 511m Cfftjier in &u$:

fidjt genommen ift, ift bie 33cftimiming neu aufgenommen morbeu, baf? bcr $e

merber mittbcftcnS Dicr konnte ben Xienft eineä 5Jiedmung§führcr3 getljan bat.

Cfiue befonbere ?lbtheilung für Auäbilbung Oon officiers comptables foü errietet

werben. (Einige 3lbänbcrungen erfuhren bie s2lnforbcrungen in ber Slufncitymc-

Prüfung, meldjc Dor au£ fünf Offizieren bcf<ct)cnben ftommiffionen abzulegen unt>

in ber bcr Ausfall ber n)iffeiifd)aftiidien Prüfung nur mit einem Viertel, ber bev

militärifcfjen mit brei Vierteln in töcrf)uung 511 ziehen ift.

Tie au§ ber Sdnde $a St. (£pr jur (Intlaffung fommenben unb jur

SlnDallcrie Übertretenben Zöglinge merben nicf)t mehr mic früher und) einer

dienftlciftung Don einem ^satjre bei bcr Gruppe, fonbem fofort nad) 33cftcf)en

bcr Abgangsprüfung auf erfterer jur Sdjulc in Saumur befehligt. 9?nd) SHafc

gäbe bcr fcftgefejjtcn Reihenfolge ftcl)t ilnien bie freie SSaljl bcr S&iffennrt, bei

ber fie zu bienen tuünfdjen, ju. Sic merbeu junfid^ft einem Regimeutc bcrfclbcn

Zugeteilt unb tragen bie Uniform beSfclben, aber mit (Granaten an Stelle ber

dummem. sJ?ad) 33cenbigung beS Lehrgangs erfolgt bann bie cnbgültigc Heber

meifung zu einem 5Hegimcntc, beffeu SHaljl in bcr burd) ben Ausfall ber v
J*rüfuna.

bebingten Reihenfolge frcigeftcllt ift. $ie ttaoalleric mirb 511 biefem $\ved in

Dicr Kategorien (Söaffciiarteii) gctbeilt unb zwar in Siürajficr --, Xragoncr*, leiste

Regimenter unb in tote ftaoallerie in Algerien. Um aber eine Ucberfüllung b(r

Auftalt in bcn ^afyren 1 1>0 1 unb 1902 Dor.ytbcugeu, würbe augeorbuet, bafj bcr

Jahrgang 1900 bcr früheren .Viaüallertczöglingc ber 2d)itle oon St. (Sp,r in bcr

Zeit Dom 10. 10. Ol bis 10. 3. 02, bcr Jahrgang 1901 Dom lö. 3. bi$

31. 8. 02 einberufen werben joll.

r». Ecole nailitaire d'artillerie et du gonie jh $*crfaillcS. 1er feit

einigen ^al)icn fühlbar geworbene Langel an («enieoffixieren würbe ®eran*

laffuug 511 bcr Verfügung, bafj 1902 uub 1903 je 25 Unteroffiziere ber Jiu

fantcric, ilaoallcrie unb Artillerie bclmfS Ausübung z»
1 Oteuicoffizicrcn auf biefe

Auftalt zu befehligen finb. Tie Söctrcfrenbcu merben Dorljcr fcd)S S£od)en bcrjuf#

Unterwctfuug im praftifcfjcn Wcnicbtcnft zu einem Wcnie=Regimcnt befehligt

Rad) i()rcr Grntlaffung oon ber Srfnile follcu Dornchmlid) diejenigen, melic

früher bcn berittenen Waffengattungen angehört haben, ,jur Ginftcllung beim

Weuie^rain gelangen.

(>. Ecole polyteehnique z"
s^ari^. Tie $at)i bcr im Jperbft aufju=

nehmenbeu Bewerber mürbe auf ISO feftgcfeld, 70 loeniger als im Vorjahre;

biefelben bürfen baS Alter Don 20 ^Xnrjrcn nid)t übcrfcfjvtttcn haben.

X. Dißjipliu nnb (Seift ür9 ürrrrs.

Ter bcr pnrlatnentarifdieu ^cratbmtg unb ^efd)luf?faffung bereits im 9Rni

unterbreitete (^efe^cutmurf einer neuen Militär - Strafprozcfeorbnung <code a>

justice militaire), meldjc bie Unterfurfwng imb ^eftrafuug aller nid)t im Dienft

begangenen üßcrbrcd)en unb Vergehen — mit Aiiönahmc einiger befonber^

bezeidmeten ftrafbaren .^aublungeu bcr bürgerlichen Wcrid)tSbnrfcit im '^rieben

übermeift, hat, abgefeben Don bcn geftfetumgen über bie Zubilligung milberTtbcr

Umftänbe, noch ntd)t (^cfc^eslraft erlangt.

Acnbcrungeu in ber Ti«yplinatv2traforbuuug unb in bcn ^orfdjriftcn

über ^5cfchmerbeführung finb nid)t oorgenommen morben.
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$cfonbere (£rfd)einungcn, meld)e auf bcn ©etft in bcr Armee fchüefjen

laffcn, finb nicf)t ^eruorgctrctcn, obglcid) einzelne Ü*orfommniffe roäfyrenb ber

SKanööer im ©übroeften — Unbotmäfjigfciten unb (M)orfamSücrlc|}ungen

audj in weiteren Streifen Suffe^en erregten.

XI. ßrhlciöuiig unb Xneriiflung.

Äeine tucfcnt(id)en Skränbcrungcn. —
- 3>n iebem ßuge bcr <$eUVS3tabron§

joll bereit« im ^rieben ein Unteroffi$ier mit einem gernglaS auSgerüftet fein, fo

kfc bei jebem Äaüallcrie^egimcnt 16 fterngläfer Dorhanben finb. Vorläufig ift

aber nur 1 3crngla3 an jebe (SSfabron $ur Aufgabe gelangt.

XII. ßnögrt.

3n bem ginnnjgefefo Dom 25. 2. 1901 mürben bic ©cfammtauSgabcn für

ben 8ran$üfiief)en (Staatshaushalt im ^ahrc 1901 auf .3554,4 Millionen granfen

beziffert, bic Ginnahmen in einer £)öt)e Don 3554,6 ^fiUionen eingeftellt, fo baft

ftd) rcd)nung§mäfeig nur ein geringer Ucberfrintfj ergiebt, ber fid) aber burd)

^acbtragglrcbitc in einen Fehlbetrag Dcnoanbcln mirb. Xie Aufnahme einer

^Inlei^e ift üorgefchen.

3>ie ©er^infung unb Tilgung ber fid) über 30 90ii(Horben bclaufcnbeu

öffentlichen <2d)itlb einfd)t. ber Leibrenten fomie bie in letztere eingerechneten

$enfionen für frühere Angehörige beS .fceereä unb ber 2J?arine mit 145,6 5Jcil=

lionen erforbem einen betrag Don 1245 Millionen.

£a§ iöubget be3 ftrtegSminiftcriumö fteüt fid) für 11)01 auf 632,4 SDJiUioncn

in bcn fortbauernben, auf 6U,7 ÜJiilliouen in ben einmaligen Aufgaben, ^ufammen

bemnad) auf 693,1 SRiUioucu, runb 34 Sliillionen mehr alö im Vorjahre.

Rechnet man f)ier,^u baS 55ubget bcS OTarincminiftcriumS, in bem aud) bie 9u£«
aaben für bie jefet mit bem Tanten „ttoloniiiltruppcn" bezeichneten früheren

^iarinetruppen enthalten finb, in ber cingefettfen .ftöhe oon 327,5 IKillioneu

unb bie in ben Kapiteln 35 bi§ 49 bcö MoloninlbubgetS ücr^cidjnetcn militari fd)cn

Ausgaben mit 90,8 äWiüionen, fo fteüt fid) ber Öiefammtbebarf für Qmtdt ber

i.'anbc§ücrtheibigung, lote mau jcuicitS ber $>ogefen fagt, auf 1111,4 9Jiillioneu.

Xer Xeputirte SHaioerti, ^ciidjtcrftattcr bev ^ubgetlommiffion, äufcerte

üd) über ba§ £>ccrc3bubgct in bem an bie Xeputirtenfammer erstatteten s
25erid)t,

bafj baöfclbc bi§ an bie öufjerfte (ttrcnjc ber ^uläjfigfcit geftiegen fei unb

21,17 pßt. bcr <Staat§auögabe für .frcerc^iocrfc entfallen, ^on einer £>erab*

fe^ung ber Sran^öfifdjen 3treitiuad)t fönne nidjt bie Webe fein, man muffe fic

aber auf ihrer jcjjigen Starte belaffcn unb menn möglid) nod) Derftärten ol)nc

eine weitere iWehrbelaftung bcö ^ubgetö unb bie mUttärifdjen ^nftitutionen jur

Dollen Gntmirfclung bringen, bic nod) nicht erreicht fei. w X'ie £)ccre3auögabcn

tragen nid)t ben (Shoraftcr bcr v43robuftioität, mohl aber ben einer ^crfidjenmgg-

Prämie."

XIII. Cttterotnr.

Tic beiben 3JUlitär}cituna.en .La France militairc unb .Le Propres milituire"

fmb am 1. 4. oerciniat roorben. Unter bcr ^eieimuna.: .La France militairc- mit bem
3ufa$: .L'Avenir milituire, le Progres militaire. le Territorrial et la vie militairc

rennis" cr)'d)eint bic 3cüun fl
nun 'äflltd). '

35ic vom Wrieaemmiftcrium bcrauogcacbcnc allmonatlich, erfcbcincnbc ^cttfdjriit

.Revne militaire". roeUöe in jroci 2i)äk unter bcr ikjeidjnuna, .Armcca etrangeres-

unb .Archive« historiqnes" jcrficl, erfcfjcint feit bem 1. 1. in ücränbcrtCT Wcftatt, inbem

Diefe beiben Xfjcilc aurt) äufecrlid) acfcbicbcn finb unb jeber oon ib^nen alö befonbere $c\t
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76 WUttArifte 3a&W3beri$te für 1901.

fä)rift oeröffentlic^t rotrb. Sic führen bie Flamen ,Revue militaire des unnecs 6trangerea"*

unb -Revue d'histoire*. £te crftcrc roirb com jroctien SJureau, bie onbcrc ooit bet Triefl«--

aefd)ia)ilid)en Slbtfjcilung bc$ Weneratftabcä betauögeciebcn.

XIV. UerWifbrncs.

a. Solbatenfhtber.

lieber bie Söefefcung ber ©teilen bon Solbatenfinbern unb bereu ^ulaffung

51t beu ecoles preparatoires würben am 10. 10. in einer befonberen Snftruftion

neue Anroeifungen gegeben. Xic (S:igenfd)nft als „enfants de troupe" fann

unter Verbleiben in ber Familie unb ©eiuährung cineS ISrjiehungSbeitragS üou

100 bis 180 granfen ben 2 btö 13 ^afyren alten (Söhnen bon iliilitärperfonen

aller ©rabe big jum Stange beS ftapitänS, unter genuffen Bebingungen aud)

fold)en bon höheren Cffijieren unb Angehörigen bc$ SbeurlaubtenftnnbeS beigelegt

merben. Tie £>olbatenfinbcr müffen mit 18 fahren ci" fünfjähriges 9tenga=

gement bei einem Truppentheil eingehen; anbercnfallS ift bie £>älftc ber (£r-

jiehungSgelber jurürf^ujahlcn. £sn ber SRegcl erfolgt mit 18 Saljren bie Ueber-

toeifung an eine ecole preparatoire, in beueu bie jungen 1'cutc au Unteroffizieren

borgebilbet tuerben. Tic ;ial)l ber etat8mäf{igcn enfants de troupe mürbe auf

5000 feftgefefct.

b. ««öölfcrun^ftattftif.

9iad) ben Srgebniffen ber am 24. 3. 1901 borgenommeucn iÖolffyählung

[teilte fid) bie ocr ortSanroefenben Bewohner 8ranfreid)8 auSfdjl. ber

Kolonien auf 38 961 945. ©cgen bie 3äl)lung 1896 tyat bic Söebölferung um
144 613 Möpfe zugenommen. 3" ber ;}eit bon 1891 bis 1896 ftetlte fid) ber

;Uimad)8 auf nur 157 027 $öpfe.

r. iRotorwagcit.

Tie auSgcbehnteu $erfud)e mit Wotormagcn l)aben 51t bem l£rgcbntjj

geführt, baß bicr Tupen bon folcfjcn in ber Armee zur ©inführuug gelangten

unb ^loar:

1. Ambulanzmagen mit überaus fadjgcmäfter C£iurid)tung

;

2. Telcgrapbenmagen, mit allen crjorberlidjcn Apparaten auSgeftattet unb

gleidjzeitig ein Bureau enthaltene, bie in ber (Stunbe 32 kiu jurürflegen tonnen;

3. ftelbpoftnmgeu;

4. Tampfmagen jum Transport bon fdjiocren (9efd)ityen, Munition,

Material unb ^robinnt, toeldje nad) bem Grfiuber bie Bezeichnung „Train*

3cotlc" führen unb mit mittlerer O\cjd)ioinbigfcit felbft in anfteigeubem Öteläubc

25 000 kg fortbewegen fönnen.

©ämmtlidje SOfotonuageu finb mittelidnoerc öatjrzcuge imt Benjinbetrieb.

And) bei ben $>erbftübungen fanben 5Notortoagen 511 (frfunbungö* unb

TranSportzmctfen bielfadje Vermcnbung.

Ter AuSnufcung med)onifd)cr ^ugfräfte 511 militö'rijdjen ^toerfeu loirb in

^ranfreid) h p f)e Skbeutung beigelegt, unb füllen hierauf bezügliche Verfudje in

auSgebehuter ^eife fortgelegt werben.
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Bmtarcfcn @rierfjenlanö0* 190t

givlfitfttg.

"£a& 3nbr 1901 Ijat ben $ewci£ crbradjt, ba& baS 1900 natf) fc^tpereit

Nammerbebattcu gefdiaffene
s;!lrmee=€berfommanbo Ocfoubcrö in bcr $anb

be# ftronprin$en (Sonftanttn — eine nottjmenbige nnb förbcrlidjc fönridjhing

war. 3n ÖCJHfl Qwf ben weiteren StuSbau be3 £)eere§ auf Wrunblage beS Dom
Üronprinjcn auggearbeiteten (Entwurfes finb jebod) feine ?jortjd)ritte ^u oer^eidmen.

Anfang £>e$ember trat baS Winiftcrium !£f)eo tofiS, ba8 3 3al)r am SHuber

netuejen war, jurücf. Xic weiteren Dlrmcc^efornworlagen (aufjer jener über ba£

Cberfommanbo) tjatte baSjelbe nur bcöfjalb aurutfgcftcÜt, weil ba§ s£ubget bie

t>amit öerbunbenen Auslagen nirf)t fjritte ertragen tonnen.

I. tölirörrung und Stärkr.

A. 3nt trieben.

£a3 Öried)iict)e £ecr jätjtt nacli wie oor 10 >f. iWgtr. *u je 2 $at. unb

1 Mabre^at., 8 93at. G»jonen (9ir. 1 bi§ 4, 0 bis 9), 3 tiaü. Wgtr. 511 je

4 3 Jetbart. 9igtr. (9ir. 1 1 ©ottr. 8,7 cm ®ef$.(
3 $attr. 7,5 cm,

:? &cbirgs [7,5 cm]; Wr. 2—4 s3attr. 7,5 cm, 3 Web.; «Rr. 3 1 Stattr.

s,7 cm, 3 $attr. 7,5 cm, 2 ©eb.), 1 $ion. Wgt. (311 2 x
45at. mit jufanunen

;> ilomp., I Jelegraptjen^tomp. unb 1 Scuerwcbv Mump. 1, 1 £rain*Äomp.
2 2anität£4lomp., 4 äntenbantur-^nfp., ferner 1 ?lr)enal Momp. unb 1 #anb =

mertcr-Momp.

öegliebert ift bie Strmcc in bie 3 Xwifioncn XMtben, i'ariffa unb 3Tt iffolnngfji,

an bereu SprfK bie öcncralc SlnifoS, Xomupoloä unb SinotcnSfi fteljcn.

lie effeftiöe Starte blieb Wieberum bebeutenb Ijinter bcr ctatsmäfugcn

(1900 Df?.#
23 000 Wann) frivM unb überirbritt niebt bic Ziffer oon 14 000 Wann,

oon tieneu aber nur 9000 als im grontbienft ftcljenb bcyMcfmet Werben.

B. 3m «riefle.

3n elfter £inic (Cpcrationä^lrmcc): 55 $3at., 18 (M., 29 ^elb^attr.,

16 ted)iiifd)e ftomp., gcglicbert in 0 Xwifioncn unb in ber Starte üon 82 125 Wann,
14 441 Ererbe. $n ^weiter IMnie ( territorial --Slrmcc) 76 800 Wann, ©efantmt*

»orte: 158 925 Wann.

H. (Drganifattou.

3m Xejcmber würbe ber S\ riegäminiftcr XfamaboS burrii Cbcrft

HalanotafiS obgelöft.

1901 gelangte cnbtid) ba§ 0)efeU über bie (iinfülming einer (iiuilpolijet

- unb barnit bie Dlbjdjatfung bcr Wilitärpoli^ei $ur Xurd)füf)rung. Xamit
würbe mannigfachen Un^uträglidjfeiteu ein (Subc gefegt, bie baraufi cutftauben,

tmfc bic ju einem tfjnen fremben Xicnft .herangezogenen fid) hierbei a!3 ungeeignet

muiejen unb bafj beut Jruppeubienft eine grofec ^Injntjl Offiziere burd) ben

^c%ibienft endogen würbe.
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III. £rfat;iurfrn.

(£in jur ©Dringe öDibereiteteä öefefc bcfd)rnutt bie 33ebingungen, bic Dorn

JBnffcnbiciift befreien.

IV. ©fftjirrsangflfoirnljfüfii.

Xie Cbcvfleii IjarnnbuÄ, ^apabinmontopuloä (Äbjutnnt beö STönig^i

imb 2>imopuIo8 nmrbcit $u ©enernlcit ernannt, hierüber crfyob fid) in ber

treffe fd)nrfer Tabel, geling brnudje feine (Generale, rool)l nber ein £>eer unb

MriegSbcbarf.

(Ein 0)efefo nmrbe öDrbereitct, bn3 bic ^Iterägren^en feftfetyt: für Cberfte

bn3 üiUlenbcte (>2. H'ebenSjafyr, Cberftleutunutä B6., äRajord 54.

2)a$ §«IIeniJAe Offi}ietfotp4 bietet nadj ber Hanglifte oon 1900 1901 ift

feine erfduenen) nadjftebcnbco $Hlb:

iafftn

ii. «ftioe Dfftjiere

2
5 ,

~
« II I Q
'S a 12

I \ k
e B

5

b. CtPjifrt in 3>i*penibilität

5t X

2IU U
•3

3 £
*» 3

5« 5'

Vntjrpaspifti

fttlbnxixl-

(tyrncralitat . .

Wrnrraljtab .

W<ttbartrtirif

3nfoninie . .

WatMÜtric . .

,rtlbartilUri<

^ngntieinroriifl

—
I *

12 i 18

I S
9 9

-'- 10 12

7| 81 19
ftö 198

6 191 —
23 411 —
«! I8j -
12 SO -

47
lt.»

301

23
28

4'.»

.".'(

49
74

34
3*

1 3 38 13 114 :U4 19

4

8
138

7M
110
192

1 «i

- 1

• 1 « 21

1

1 —

43*
2

III

11

4
'43

119

s
Iii'

5*7

13

13

21
23

11 2 12 25 lo 5.V f.'.iy 1674 9

raju 52 flrrttf , 2 <iftctinätär)If, 15

(eilten, 11 änttnbantrn.
Tain in öftfdjicbeiir n (Hrobrn: 142 iUryt, 20 ^tiain ar.

,

30 $barmac<utrn, 200 ^ntrnbantrn, 3 OTuftfa.

') 3» bitf« <$af)l tittt-n noeb 14 Antypispati t ilr-iutanMWajor in b<r ftranjdMjcb'n Ärmer).

Ucbcr ba$ 3llter ber Offiziere fei bcifpiclorocife bemerft: oon ben 198 fcauptlcutcn ber

Infanterie finb 70 — 33,33 pGt. in ben 40er 3ab,ren geboren, ber älteftc jäbjt jetjt <50 %al)tc\

von ben 49 Leutnants ber .Uaoalkric finb in ben 40 er, 50er, 150 er unb 70 er ^abren
geboren: 3 bejro. 8, 28, 11; oon ben 3lrtillericleutnants bagegen nur 32 in ben 60ei

3al)ren unb 42 in ben 70er. *on ben 93 ^nfanterie-Stabtfoffijicren ftanunen 12 auo

ben 30er, 73 auö ben 40er, 8 am ben 50 er ^abjen.

V. ^usbilbuug.

!£cr .uronprinj befirijtigtc im ^rubjabr unb Sommer jrtmmtlidjc üiarnifonen unb legte

fein Urtljcil über bie wahrgenommenen Langel in einein umfangreichen iüeridjt an ben Äönig

unb an ben ftriegominifter nieber. (Sine fo cingel)cnbc unb ftrenge ^nfpijirung mit ftunben

langen Grerjiticn, tbeorctifdjen unb praftifdjen Prüfungen, iWfidjtigung oon Äafernen,

tfnnjlcicn unb ^orrätben mar bislang nort) nie oorgefoinmeu. 3tn labet tjai es ber

Uronprinj, ber mit Gifer, (rinfirtjt unb großem Gruft feiner 3lufgabc obliegt, nia^t fctjtcn

laffcu, jebod) fein Gnburthcil über bie einzelnen s
licrionlidjfeiten bi«5 nad) einer 3rociten Sc

fidnigung ju oertagen für geredet bcfuuDcu. Giuc Steide Dfftyietc mit ungenügenben üeiftungen

mürbe itberbem oor eine befonbere .Uommiffion }U nochmaliger Prüfung oerroiefen. i
1

.';

3lbgcorbnctcn, bie l'Ulitäro finb, batte fid» nur einer freiroillig ber #cfid)ttgung unterjoden.

Gä rourbc bei ber 3ttl)cncr Warnifon eine befferc sSaltung olJ bei ben übrigen fonftatirt,

biefclbe rüdtc mit allen iljren Tbeilcn ni einem 2d)lufemanöocr am .Hitbäron aue.
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fceerroefen ftrofcbrilannienS. 71»

VI. <n ml und Disziplin.

söelcbcnb unb aufenernb fjat- auf bcn Weift ber Gruppen bie fid) auf alle

.v>eere3thcilc erftiecfcnbc v^cfid)tigung burd) bcn 2lrmce~£berfi>mmanbanten ein-

gewirrt

ftcncral Smolensfi t>at bie Cammer mit feinet fllagc befebäitigt, bafj ber Kriegs

miniftcr roährcnb ber "Jtbroefenbeii bcS Äronprin3cn mit ber interimiftiid)en Rührung beS

Jlrmce^OberfommanboS einen jüngeren Wcncrol als ibn betraute. Xcm gegenüber ftutjte fid)

ber ÄriegSminiftcr barauf, bafe baö Öefety ihm verbietet, einem öencral jene ftunftion }U

übertragen, ber ju gleicher 3cit fidj um ein Äammermanbat beroirbt. 60 tritt immer roieber

lyas Ungcfunbc unb bie 3>iSjiplin Scbäbigcnbc ju Jage, roenn fein Wcfcij geföjaffen wirb,

Da§ bcn aftipen Cffijier pon ber Wolle nl's «bgeorbneten ausfdjliefct.

VII. AnernPung.

Wad) einem ^cfd)lufj beS 9)<mifterratl)e3 füllen befd)afit roerben: 12 ^clb-^attr.,

2 Öebirci§= s.8nttr. unb 60 000 <D?aunlid)er=$cwcr)rc.

VIII. jßubgrt.

Irntnaljmcn 168 080 825 Xradmien (granl«), ^uäflaben 210341431 Xradjmen,

batum für .Strteg 18 087 500 ftrancS.

©ine ftefefcportagc bewerft bie Grriajtung einer ^ilitärfaffe, beftimmt, bie Ausgaben
ntr Seroaffnung, «uSriifiung unb ÄrieaSmnterial gu beftreiten. Set Äaffe roerben jugeroenbet:

1 SKiüion <£ränfs aUjä^rlta), bie im Staatshaushalt porgefeb.cn roerben, ber (Srlos aus
Verlauf unbrauchbaren ÄriegsmaterialS, alle ©clbcr, bie bie pom SDtilitärbienft befreiten ju

sab,Ien haben, ^uroenbungen reicher fecUcnen bcS 3n= unb 2luslanbcs\ einnahmen aus
cammlungen unb Aufführungen \um heften ber flaffc.

3-

Baa ^ttxtotftn ©raßbrttanmena* 1901/)

1. (ölirbrruurj unb Stärke ber Ärmer.

A. Jut ^rieben.

1. (iMiebcrung.

3unt erfteu Sücal ift im ^nljre 1901 bev fd)üd)terne Anfang gema$t tuorben,

bie tfricbcnS-Slrmec l^vofjbritaitniens in fjüfjcrc taftifdjc ^erbä'nbe, nämlid) in

jcd)s ^territoriale Slrmccforpg. §ufammen,i.ufaffeu (fiel)c unter IV.). ^ebod) ift

biefer neue JKc^nn^tpit bcö firtcftSititJtiftcrö ^vnbrirf $ur 3eit über bie Gr«

rictjtuiig im5""^kfctjunq ber Stomttianboftetteu für bie brei erfteu ^Irmceforpy

noq nidjt r)tnait£a,ciimmten, unb biefe ftellcn, ba fie mit bcn bisherigen Xiftrtft

totmnanbpä in ?llbcvft)ot, Saliöburu unb Qurragfj jufainmcnfaUcn, and) nur

einen nnberen Staaten für eine alte (Sad)e bar. sJiid)t einmal bie Formation
ber Stäbe für biefe

s>lrmceforpö Ijat biöfjcr ftatta,efunben.

9cad) luie Por eriftiren baljer an Inneren Aricbensucrbäubcn in 3i>al)rl)cit

botläufifi nur bie uicr *Nmancrie^ria,aben 511 2Uberfl)üt, Gantcrburt), (5urraa,l)

*i lieber baS .txerroefen Gngttfct) Oftinbiono fiebc am 3d)lu& bes I IheÜö-
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unb (Soldjeftcr, luäbrcnb bic übrincit (Xinljciten nocfj ben bic SRtlitärbiitviftc

foinmanbircubcn (Generalen bireft unterteilt finb.

Tie nad)fola,euben Tabellen berufen Ijnuptiädilirf) auf ben Arrny Estimates

für 1001/1002. Tenjelbcn ltcpt bic Einnahme ber Mcgicruno, ju Wrunbc, bof> nad)

Sfötauf ber bier erften konnte be$ (£tnt3jal)rc8 eine nllmäljlidie Ucbcrfiibrung

bc£ $ur ;}eit uod) auf Mriep^fuö bcfinblidum .freereö auf beu ^riebenöftanb

werbe ftattfinben tonnen. Ter Untcrfducb gnrffctycn ber planmäßigen ^rieben?-

ftärfe um» indgejnmmt 219 soo Wimm unb ber im (ftot nod) geforderten

(^efammtftärfc üon 450 000 SRomi wirb burd) bie bei Beginn bc^ Hinan)«

jnljreö 1901 1902 uod) öorbanbenen S\ rieqöformarioneu bargcftellt.

Infanterie;

Bataillone

Maoallerie:

!Hea,iuieuter
Artillerie

iL H e
1 E

»
Batterien

9
N £ s

x
i

| £
<; >- j»f o
K

;

£ |8

Ii I
•trC g

1 = 11

Iii*

o
OS

8

B
H

§
6
"«5
9

«*w
•2
«>

ja

SHuttcrlaub . . .

Kolonien u.Acanpten

,
^nbien ....

10 79
33*)

52

3 ir,

— 3
19' 112*) 2V)

t 1

1 1 42 8
38
27

57*)

20
1

20^

^ufammen 10 164 8 28 30 158 11 111 78 62 20 -

A
e

%
c 1 SHIij ....
a-l "J)eomanro. . .

g |
^lolunteero i ohne

ftolonial = Vol. >

131».

49»*;

2» 4
) 99»*)| —

167»)

514l/|W)

25

•jm 2

lotal 10 Ml 3 7 1 32 260 11 792»/* 303
1

62 1-
») irinfa)!. 2 T:epot:5Jattr. -\ GinfdU. 15 fraubifc unb 7 ?epot »attr. ») Ginfdit. 1 TcpotVattr. •) 6üm

6 35epot:Äoinp. *) Ginfd)l. 9 Tcpot Momp. (>) Ginjcb,!. ber beiben MemonteTiepots A unb B
1 $>cpot-.Homp- 8

) (rinfd)l. ber 8 neuen Warnh'on^at., oon benen aber erft 4 erntetet finb. 9
' 6»M

5 $at. ISIjanncl ^olanbö HKili^ unb 2 %\at. ^ot)al "JJIalta SHilu. »<>) 35ie neu erridjtcten Batterien ber zu

cajh,irc Jyiclb Art. »») einfdjl. 14 Momp. iShanncl ^olanbo -Ulilü unb .Komp. ttennuba-.SRÜij. 11 ?«l

oon 38 alte ?)eont. 5Rcit»*- unb 1 1 ber neu erriebteten imperial JJeomanrt). 13
i ^n 34 Angaben forniirt. u Ö

vonourable Sttitterg üompano. ,5
) 2eia)tc ^Jofitiono Battr. oon ]e 2 Jveftunflö .Homp. ber Volunteero bemann

Dantnter 122»/* fdnoere ^ofition«ü:5öattr.

s>ier,m lommt uod) bn^ SUUmtialf

m

-

p§, beftebenb auS:

S
V
-Öivt. ncb[t 1 Tepot befi aBeft^Snbia^gtS., je l ^öni. bcö ^ongtong»

Mc\l§., be§ (il)ine)c-
s
Jiflt^., bci< !föeft-^fricnn=9?flt5(. unb beö C£etttraUsJlfrican«ÄglÄ.

imuie 4 Statibe 3nbian«^gtr. ; ferner nutf: ber 9JiU)al ilUaltn ^IrtiUert) (7 Stomp.),

2 Momp. SofalartiUerie für ©terra üeime unb ^eftinbien ((£*iup,eborene), 2 55at.

SotakrtUlerie für Stationen bcö DftenS, 4 ßofalminenlegcr-^omp. (92id)teuropä€r)

für Singapore, ^ongfong, Senton unb ^omaifo, [otoie 2 «Sierra 8eone> unb

SBef)inbien«$eftungSpiLmter Motup. il^idjtcuriipäer).

^ufammeu: 12 ^nf. üönt., 17 ,"vcfiuiiflSpionicv-Moin>.| 7 ^iimier- unb £ee-

mtnenteger«^omp.

by Google



§eern>efcn ©ro&britanntenS. 81

2. (Starte.

Cffiriere

Warrant»

Offiziere,

Unteroffij.

unb Wann
fSoften

(olme

Offtaier=

pferbc)

«9

©arbe; unb £inieninfantcrie . . . .

KanaUctie
Artillerie

Pioniere

Xxam
Kolonialforpd

3cug= unb SanitiUSforpS (Üepart-
mental Corps)

3 501
ooo

1541
702
490
419

799

115 442
13 715
38101
9 429
6 584

14 016

5617

2 244
9 074

10 784
767

2533

Skfpannte

(5)cfebü$e

3ufammen Gruppen

L

©eneralftab

3af)lmetfier

Stofjärjte

müärgeiftli<$e
^iitadrärjtc in befonberen ©teilen

93erjü)iebene Anftalten ....

8007

367
236
110
86
96

223

202 904

136

7

750

») gufammen im SRutterlanb unb
ben Kolonien 9 125 203 797

25 402

25402

fr?

c

Infanterie . .

Äauattctie . .

Artillerie

planiere .

©anüdtSforpö

.

3cuaperfonal .

1508
261

495
330
332

6

52180
5374
12 912

3

117

4 726
7 455

3ufatnmen in Jsnbicn 2 932 r0 586 12181

©efammtfumme beS ftefjcnben £cere3 12057 274 383 37 583

'JlrmeercicrDO 90000

i

!

f

Infanterie . . .

Artillerie . . .

Pioniere . . .

SanüäteforpS . .

Äanalinfeln», SRalta*

3 069
575
105
18

Wcrmuba i'liln

K'O 732
18 047
2 194

799
5 766

3ufammcn 9)1 i Ii* .

V) Sleebnet man ju biefer

permanenten ©tabc ber Auriiiarn

4003 133 538
| !

18

3ab,l oon aufammen 212 922 Köpfen bie ©tärfc ber

tforceS CiRilij, ?)eomanrn, SJoluntccro) mit 620 C-fft*

wen unb 6258 Unteroffiziere unb Wannfdjaftcn r>in^u, fo crfjält man bie in ben Army
fetimates for 1901/1902 mit 219 800 Köpfen an^efc^tc Weinmmtftärfe be$ ^ritifeben

^eeres auf Jriebenöfufc — oftne 33crücffid)tiqung ber in oinbien fteljenben regulären 2ruppen,
bie fta) auf 2932 Offiziere, 70 586 Unteroffiziere unb SJlannfctyaften beziffern, ba biefe bem
«ubaet beö 3nbifd|en 9leia>ü zur i'aft faUcn.

3" ben genannten 219 800 Köpfen be$ ftecreS auf Jyriebenofufe im 3Nuttcrlanbe unb in

ben Kolonien {inb in bem ötat nod) angefeflt bie auf 230 200 Köpfe bezifferten aufjcrorbenfc

toben Kriegöfonnationcn (imperial, l^nbian, kolonial anb irregulär ^orceäi, rooburd) fta)

eine oorubergcljcnbe, nur bUJ 1. 8. angenommene ©efamuuftärle non 450 000 Köpfen
(gegen 430 000 im 3Jorjab,re) ergiebt.

SSilitätifa« 3a&t««bfti$tt. 28. Sant». (1901.) 0
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C »miete

3i3>arrant-

cffiucic,

Umeroffiv
unb Wann
haften

Sterbe

ohne

Cffi.ücr:

pferbe)

Scipatmte

TliXK ^{\l\\X()a\K frfMXX) :

^eunrganifirtc ^comaimi — — —

\ßolitnteaö [cinfdjl. -ctiibv, aber ohne

Holotrial^iolunteero :>75 Oi h n

C Mi litrt

(Mffammtnnnme aller 3trcüfvaftv
Cime Cirt).

t». 'Jif uniiiiirii

1MJ4 17» 1 :V>fi

') 2)ie$ bebeutet nur bie SJiarunalgrcnje, biß ju bet $o(unteerä aufgeteilt roerben

fönnen, unb eä mufj gegenübet ben 3<»bJen beä $eercöt)au$fjaltees tjerpotgeljoben roerben,

bafj nad) bem fteformplan iBrobrtclä bie öcfammtjab,! bet SWilij (einfdjl. neuer 9Wili$referpe

nur auf 150000, bie ber SolunteerS nur auf 2.ri()000 besiffert rootben ift.

II. 3m Kriege.

1. QHicberung.

$ie ^i>biUfirung3borfd)rift bom 3nt)re 1898 befielt nod) in ftraft. 2Kit

ber flieorganifation bc8 £>eere8 nflt^) *>cm SReformplan beS jetzigen föriegSminifterS

unb ber Slufftellung ber geplanten fetf)8 IflrmeeforpS intrb biefelbe natürlich bon

örunb au8 geänbert tnerben muffen. Vorläufig aber treffen bie in Saljrgang

1900, ©. 105 gefcfylberteu Sterfjaltntffe noef) $u, ba bie Weitgeftaltung beS

#eere3 borläufig mir auf bem Rapier fteljt.

2. >3 tä rf e.

9tod) JpcrftcUung bcö normalen SriebenfyuftanbeS tuürben ber Regierung

auf Ükunb beö 9ieformplane8 für einen ftrieg $ur SHertfycibigung beä ^eimatlj-

tanbeS (.ftome^efence) jur S3erfiignng ftet)en:

Ste()enbe3 .öeev 155 000 2Rnnn

fteferDe 90 000
Witi,^ (einfef)!. «euer $Kefcrt»e) . . . 150 000
3>np. ?Jeotnanrn 35 000
93olunteer§ . 250 000

Sufommen 080 000 9)iann.

3)iefe ^ar)l mürbe fitt) folgenbermafcen ocrttjeüen:

3elb-2lrmee »cm 6 SlrmceforpS 260 000 SWann.

33cfa0itnggtntppcn im SPcutterlanbe 196 000
23otttnteer§ für bie $ertl)ctbigung üonbon* 100 000
«et ben «Stäben . 4 000
SluäfaU an UnnuSgcbilbeten, tonten, ^nbaliben unb beurlaubten 120 000

3ufammen 680 000 SKann.
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gür einen törieg aufcertjalb beS bereinigten Königreiches ftfinben $h)ar jur

foforttgen Verfügung nur bereit:

1. biö 3. «IrmceforpS 108 777 Wann.
3 HnüQUerie*33rignben 7 491 =

(Stappcntruppen 1 000

ßufammen . . 1 20 268 SRann.

Allein in biejent t^ad ift and) nod) bie ^eran^icljung etneS :£t)eile§ ber

^nbi|'d)cn $nippen, je nad) bem StiegÖjdjnupta^ nnb ber polüifcfjen Soge, in

"öeredmung ju jietjen, fottJte bie freiwillige 53etf)eiHgung eines $f>cilc3 ber

Sluritiartruppen, mie lefctereS bie (5rfaf)rungen bc« <3übafrifniiifcr)en ftriegeS

gezeigt traben

.

C. «tärfe bet taftififtett einleiten.

1. 3m ^rieben.

Truppengattung c

£

offisiere

Unteroffij.

u. 3Jlann=

fa^aften O

&>w
*»

5*

3

u
«•3
]€T

©

«* <tr»

5-2 £
g .-5 erÄc g

Sataillon 1
}:

im HJiuttctlanbe 24 857
in ben Äolomen (einfd)l. 3legnptcn) . . . 28 984

29 1003

Aaoaderie^Slegiment 8 )

:

26 670 409
= niebrigem ©tat 23 615 357»

29 597 525

«eilenbe Batterie:

im SWutterlanbe mit ijof>em etat .... 5 173 63 6 4
nicbrigem ©tat . . . 5 150 45 42 A 3

^atyrcnbc Batterie:

im SMutterlanbe mit f)ob,em ©tat .... 5 161 28 62 6 4
nicbrigem ©tat . . . 5 136 24 42 4 3

5 136 24 42 4 3

We&irge-Satteric: f

im SRutterlanbe«) 5 143 11 455) 4

5-6 138-1666

i •

r
j Sei ber ®arbe ift ber ©tat etwas notier. *) Jyür bie öoufetyolbÄaüallcrie fo^

wie bie in Sübafrifa unb Slegoptcn garniionircnben ^Regimenter ift ber ©tat etrooö

niebriger. S) $?an beadjte bcn nuffoüenben Unlcrjdjieb jröifaVn ber Äopfaat)! unb ber
3<")l ber Steitpferbe. *) Stufllanbe 6 05efa)ühc unb fiö^erer ©tat. 9)taultf>ierc. "1 Tie
Stüde bet Äompagnicn ift naa) ben Öarnifonorten fefjr oerfa)ieben.

6*
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84 Wilitärifcbe 3ab««berid)te für 1901.

2. 3"t M liege

(ncid) bem ©tanbc in Sübofrifa).

Iruppcngattunq —

Ci

ffiarront-

offijiere,

Unletofftj.

u. Wann=
fcöaftcn

» =

>o> i «-.'S >c" ITT c .r;

Üinien-SatniBon

Äooalleric^cgimcnl (jit 3 £ienftfd)roabronctO

Siefens©djroabron
iHeücnbc lotterte

Jabrenbe Ratterte

öoubi^Sattcric

©cbirflä-Sattcric

gcftungäartiUericÄompaflnio

29

21
8
5
5
5
r»

I

1082

558
304
178
170
194
276
150

! 135») — —
681*.

201

186
136
161
195»)

6

6

6
6

4

<Smf$(. 127 SRaultyicre. *) (Jinfal. 136 9Raultf)tere. (Stnfajt. 177 OTauUbw«.
4

i 6 Dlunifion^ unb 4 Vorrat Ii Sroagcn. 9 Wunition^ unb 4 3Jorrath>roagcn.

H. Jonnotioii.

Söir laffcu f)icr bie 5nf)lvctcf)en, Dorübergel)enben Weuformationcn für ben

Ärieg3fd)aupla|j aufjer üd)t, bie unabläffig ju Slblofungi^merten auS 3Rüi$en,

$)eomen unb freiwilligen gebilbet ober alö berittene Infanterie öorübergeljenb

nuS ben regulären Jruppeufürpern jufoniniengeftellt »erben, unb erwähnen nur

biejenigen bc£ fteljenben £>eere3, bie ,yi bleibcnbem ot>er menigftenä längerem Be^

ftnubc beflinunt finb.

Bon bem auf örunb ber ^Irmt)-Reform (fietje unter IV) neu erlisteten

>H o l) o 1 ©arrifou SHcgiment, ba3 $u 8 Bataillonen geplant 'ift f
waren bis Anfang

Woüember 4 Bataillone aufgestellt, oufjcrbem 10 Provisional Battalions unb

5 Provisional Cavalry Regiments [umritt würben. 3U ben Umgenannten
füllten gegen Sdjlujj be§ ^afyred nod) 1 'Xragoner. unb 1 .^ufaren-SRegiment

fjinjutreten. Xie „priwiforifrfjen" (Entleiten bienen als geineinfameä Xepot für

mehrere gleidjjcitig im ?(u£lanbc bcfiublidjen ^inieusBataillone beSfelbcn Xcrri;

torinl^KegimeiitS ober töaualleric^icgiments, bei letzterem burd) Berfduneljung

ifjrcr 9icfcnn^<2d)Wabronen. Tie Befelwng ber Cffijierftcttcn finbet bei ben

probiforifrfjen üruppeulörpern ttjeihueife bind) übertretenbe ^liuiliaroff^icre ftatt.

£a8 erftc Bataillon beö im Borjnljrc neu errichteten Regiments ^>rift>

©uarbs ift auf 8 Kompagnien ueruollftfinbigt morben, bagegen würbe bie Ber=

minberung bc8 erft lüqlitf) auf 4 Siuicu^Bataillouc erf)öl)tcu StanbcS beä 2iuer~

pool^tegimentö (ficf)c Salng. 1900, 2. 108) wieber auf 2 Bataillone, anfdjeinenb

infolge Ü)?angel§ an JHeiruten, angeoibnet; bie bi^er als fünftel unb fed))te3

be^eidweten SUcili^Bataillone biefcS JHegimentS führen baber Don jefct ab wieber

bie Kummer 3 unb 4.

£em allgemeinen Xrängen nad) 2lu8ftattung ber Wujriliartruppen mit ^db-

artillerie für ^weefe ber £>omc Tefeuce nadjgcbenb, fyat bie Regierung bie

Bilbung eine« erften SHegimentS biefer Söaffc für bie SDiilij unter bem Warnen

Lancashire Field Artillory angeorbuet. TaSfelbe $ä4)lte ßnbe beS $a$re8 brei

Batterien, fein ©tanbort ift Bulforb.
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3u jeber SMunteer^rigabc mirb in Bufuuft eine Snnität34lompaguic
ibearer comp.) tum 60 ftöpfen (Unteroffiziere unb Wnini|d)aftcit) Einzutreten.

Dbmotjl bie für Reuerridjtung pou iWuntecrforpS erforberlidje 9){tnbcft«

ftärlc nod) nid)t erreicht mar, l)at bie Regierung bod) bie ^Öiibnng eiltet itolonial-

^oluntecrforpS für Bonbon aus in ISnglanb lebenben bürgern ber ilolonieu

genehmigt, baä au§ ein bi§ zmet Kompagnien berittener Infanterie finuie einigen

Rabfafjrci* unb äl^frfiinengenje^r^^bt^eiiungen befielen foll.

9tuf (tyruub ber Reuorgnnifation ber ?)comanrt) (ocrgl. IV) luirb biefelbe

fortan in Regimenter formirt, bie folgenben ©tat Ijaben: £a3 Regiment, auö
4 Sdpuabronen unb einer 9)iafd)inengeme()iv2eition beftefyenb, 0)[t im Wanden
1 Cberftleutnont als ftommanbeur mit 1 Süfajor als „second in comuiand",
30 Cffij. (einfd)l. Gerstel, 36 Sktrrantoffift. unb Unteroffij., 528 iüiann, aufeerbem

aß permanenten Stab 1 Slbjutant unb 6 Unteroffij. Xie Sdjmabron ift ftort:

5 t-ffo., 8 a&irrantofftj. unb Untcroffia-, 128 Wann, bie Wafd)inenfeftion:

1 Leutnant, 1 Unteroffi,v, 15 Wann. 33i§ (Bube RoPember 1901 waren
H biefer neuen ^'"petial ?)eomanri)sRegimentcr fomtirt.

III. Dfränberungrn in Itn ^tanborten.

Xie oon ber Regierung mit ber SSortage be§ .^eercötmuSfjalteS für 1901/1902
außgefprodjene Erwartung, bnfj ber Uebergang beS in <2übafrifa fämpfenben
.*oeere§ auf griebenSfufj etwa oier Monate nad) beginn beä neuen SinanzjafjreS

feinen Anfang nehmen fönntc unb im i'auf beä %at)vtä beenbet fein mürbe, ift

burrf) bie ttjatfadjen nid)t beftfitigt toorben. SBcnn aud) eine Sßerminberung bel-

auf bem Jtriegöfdjauplafc befinblidjeu $ruppeumad)t infolge öeimfenbung unb
Gntlaffung $al)lreid)er mobilifirteu iWilij^ataillone, ^comanri)- unb greimilligen-

formationen fjnt eintreten muffen, fo ift bod) bie Regierung notfjgcbrungcn un=

nbläffig für Slufftellung Pou Reuformationen unb Slbfcnbung Pou 9lblÜfung^

tranäporten nad) bem Slrieg3fd)aupla(j bemüht gemefen.

Unter biefen Umftänben fteljt aud) bie nad) bem £)ccre8()nu3l)alt für 1901/1902
angenommene ^riebenäuernnberung in ben Stanborten beä ,£)eerc3 (uergl.

labcüc I, ©. 80) nur auf bem Rapier, unb ein löergleid) biefer mit einer

offiziellen 3tation£lifte, bie bie Stanbortc be£ regulären .freereS Einfang Rouember
angiebt, bemeift bieä.

Rad) lefcterer befanben fid) um biefe $c\t (of)ue 58erücffid)tigung ber Sepotö
unb bei ®arnifon=$ataillone fomic ber ^rooifional^Xrnppent^cile):

^Bataillone
Äflw

Batterien tfompagnten

0arbc= Sinien: 3t9tr. ^ ^ «ebira*
Jgjjjjj;

%Mok Xvai* $*x*

tm Siutterlanbe ... 4 14 7 11 100 1 31 31 9 3
'* t»en Äolonien

emfal. Aegypten) . 12 1 1 — 33 10 — 1

™ 3nbien 50 5 9 11 8 27 2
;n Sübcftifa (cinföL
Äoplanö u. Ratal) 0 80 18 8 39 1 13 19 42 i»

?on ber geringen regulären £ nippen mad)t, bie fid) bamalS alfo überhaupt
nur nod) im SWutterlanbe befanb, füllten im l'anfc be§ RoPember unb Anfang
Dezember nod) nad) bem .Wrieg3fd)auplatj abgeben (neben 2000 SKami berittener

Infanterie unb neuen 9Jiiliztruppen, bie fid) jnm Xienft in 8übafrifa bereit

«tflärt Ijatten): 2 JlaP. Rgtr. (2. ©arbe^rag. unb 7. £>uf.) unb 2 ^nf. 33at.

(4. $at. Rifle= sörig. unb 4.
s33at. Mingö Rotjal Riflc (Iorp§).
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ißon ben ncuerrid)tcten 4 ©arniion^-öatailloncn maren big ©übe be3 ^afjreS

$mei und) SDfalta unb einä nad) (Gibraltar cntfanbt, mäfyrenb baä 4. nod) in

s
<Mlberf()ot in bcr Bcrüollftä'nbigung begriffen mar. Da« Xepot beä SRotjal

öarrifon ^Regiments befinbet fid) in Starlet).

IV. törganifatton.

%n ber Spi^e ber 5lrmee ftefjt Se.ÜJtajeftät Möuig (&buarb VII., ber Oolonel-

in-Chief ber brei ©arbe^TaüaUerie-, ber brci 0tarbe~3nfantcrie~iHegimentcr foroie

beS 10. $ufaren=9icgiment£ unb beS Regiments (9orbon .!pigl)lanöer3 ift. Xen
fafrifdjen £berbefef)l über baö £cer fiitjrt feit bem 3. Januar als Commander-
in-Chief 5elbmarfd)all Starb ÜKobertS.

yiufjer Sefctcrem befifct bn£ Britijdje £>eer nod) fieben ^elbiuorfd)äUe — einfcbl.

Sr. SRajeftfit ftaifer Süilfjelmg EL imb bcö s}$rin$eu IS'buarb üon Sachfen-
ÜÖcimar, — als bereu ältefter Se. ftgl. .fcofjetl ber «^er^og oon C£ambribgc
in ber Siauglifte geführt wirb.

3« fommanbirenben Wencraleu bcr erften brei neu ju formireuben Slrmec^

torpS (fiefje unten) uuirbcu jum 1. Cftober crnanuFr ~ir fficbmerS Bullcr
für baS 1. CJllberfbot), Sir (Sröclnu SCöoob, ber bisherige *iHbjutant=(tycneraI,

für baS 2. i SaliSburt) jJMnin) unb Se. Mgl. Jooljeit ber .^erjog üon
(£onnaugf)t für baS 3. SlorpS ((Surragf)); an 2tcUe bcS (Srfteren, ber balb

uad) feiner (Ernennung auf jpnlbfolb gefegt mürbe (fiefje X), trat (General Sir
3ofjn Juend^ber bis 511 feiner iHürffeljr auS Sübafrifa burd) Öencral 3ir
§. .C")ilbi)arb ücrtreteu mirb. Xen micrjtigen Soften als WbjutanhWeneral beS

i>ccre$ crtuclt an Stelle beS (Generals Sir (£. 3S3oob Wcneral ttellt)4i"cnnij.

Xa§ mid)tigfte(£reignif$ beS abgelaufenen 3al)reS l)infid)tlid) berCrganifation bcS

'| Britifd)en£>ecre3 bilbet ber groftejicjuimplau bcSMriegSminifterS'iUir. 3-Brobrirf.

Xie fdjlimmen (frfalirungen be§ Sübafrifanifd)cn MriegeS tjatten ber

Regierung mie ber Wation bie klugen über bie gänjlicfje lln$ulänglid)feit ber

bisherigen .ipeereSorganifation geöffnet unb (hftere im herein mit bem SBar

Cfficc $u einer uugemöljnlidjeu (Energie ocranlafit.

Xer barauffjin aufgearbeitete ^lau einer .freereSrcorgauifation fanb bie

3uftimmung ber BolfSöcrtretung. 3l)re s^u8fübrung f)at in einzelnen fünften

begonnen, il)rc gän^lid)c Xurd)fül)rung aber mirb nielfad) bezweifelt, wenn nirfit

für unmöglid) erad)tet.

3m ^olgenben [offen mir bie Jpauptpunttc unter gleidijeitiger Berüdfidjtigung

beffen, was baoon bereite in bie 3?ermirfltd)ung getreten ift, ^ufammen.(XaS bereinigte Jiönigreid) mirb in 6 lerritorialbe^irfe eingeteilt, in beneit

je ein HrmeeforpS organifirt mirb.

Xrei SlrmceforpS {3h. I bi§ 3) mit je einer .SiaDallerie^Xioifion, au?

Sinientruppen 5ufammengefetU, follcn jeber^eit jur beimenbuug im ^ulanbe mie im

S(n9(anbe bereit fein. Xiefelben fielen in Wbcrffyot, 2ali'?bun) "^lain unb (Surragl).

Xrei meitere ftorpS in t£old)cfter (4), ?)orf (5) unb ©binburgt) (H)

finb augfd)liefilid) 3iir bert^eibigung be§ ^uttcrlaubcö beftimmt unb befte^cu

neben regulären Gruppen au§ 60 befonberS nuägemäljlten SKili^» unb iöoluntee^

Bataillonen, benen leid)te Aclb-Battcrieu beigegeben merben follen. Xiefe

Bataillone erhalten eine erl)üf)te unb Derlängerte ^luSbilbuug, Ijaben jäfyrlid) an be=

ftimmten Xerminen 51t üben unb merben, menn fie bei ben Sc^lufibefid)tigungcit

für uujureid)enb befunben merben, auö bem s}lrmceforpSnerbanbe auSgefd^ieben,

*) Xaö 3. Slrnteeforpä mu^ bercitö einen fleincn „-Jufah nid)t regulärer ^eftanbt^eile

in fid> aufnehmen.
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um burd) anbere erfefct werben. (£tn Drittel ber Artillerie biefev bret

StrmeeforpS füll gleichfalls auS SÖJili^en unb SBolunteerS gebilbet werben.

3ebeS ber fcrfjö ÄorpS foü bereits im grieben mit allen Stäben, «äffen*
gattungen unb fonftigen nötigen ^eftanbtljeilen auSgerüftct werben unb nur

foldje £ffijiere in SommanbeurSftellungen erhalten, bie auef) im Kriegsfall für

ü)re Stellungen als qualifi^irt erad)tet werben. Tie Verantmortlidjfeit ber

SorpSfommanbeure foll centralifirt, bie Verwaltung beS Speeres felbft aber

becenrralifirt werben, unb ©rfteren ein iXlieil ber biStjer nur bem 3Har Cffice

jugeftanbenen SWnchtbefugntffe überlaffen werben.

Um bie erforberlicrjcn äXaimfdjaften für bie regulären Limitationen ber

jpeercSucrftärfung $u erhalten, rechnet ber .VlricgSminiftcr, ba baS l'aub an ber

ÖJrenje feiner iRefrurirungSfäf)igfeit angelangt ,}u fein fdjeint, auf bie Weit-

gewinnung oon 18 !Jnfanterie=$3ntailloncn für baS ÜDfutterlanb folgenbermaften

:

8 2inien-N-Öataillonc werben bon oerfdjicbcncn Stationen beS sJU(ittelmeereS

(Gibraltar, SKatta u. f. ».) jurüefberufen unb burd) ebeufo biet neu ju formirenbe

tyarnifon;!Öataillone (©tat 1012 .SVöpfe einfrf)!. 28 Cffij.), unter bem gemcin>

famen tarnen eineS SRotjal (9arrifon Regiment, erfefct. Tiefe önrnifon=

Bataillone follen burd) 12 bis 11 3>flhre gebieute illJannfdinften mit einer neuen

Xienft^eit bis ju 21 unb einer Altersgrenze bis 511 40 fahren gebilbet werben,

bie nac^ Grlebigung biefer Tieuftjeit eine
s
4*enfion oon täglid) */J Schilling,

Dom 65. 2ebenSjaf)r ab oon V/2 Shilling erhalten.

5 iMnien=33atailtonc follcn burd) neu 511 bilbeube, an baS Jropenflinta gc^

wohnte ^ubifd)e Bataillone oon einigen tropifdjen Stationen unb befeftigten

fünften abgelöft werben.

5 weitere £inien=*-ÖataiHone füllen, bie ^uftimmung ber Abmiralität üorauS^

gefegt, an Meinen Moljlenftatioueu wie Singaporc, (folombo u. a. fernerhin burd)

2Rariuemannid)aften erfeftt werben.

Berner wiü ber SReformplan bie SKUt| oon 100 000 auf 150 000 9«ann

oerftärfen. .'pier^u foll bie Neigung zum Gintritt in biefen Beftanbtheil beS

-OeercS burd) C£rt;öt)ung ber Bezüge — oollc Webüt)rniffc ber aftioen Gruppen
unb (Srtrajulage oon 3 vJ>ence täglid) wäl)ienb ber Uebungen fowie eine be-

beutenbc Ürrfjöhung ber jäl)riid)en Xienftprämic auf 4 ^funb 10 Sd)illing jähr

lid) — geforbert werben.*)

Leiter wirb unter gleichzeitiger Abfchaffung ber bisherigen SRityrefetbe

iowie ber Special Serüicc Sectiou (fiel)e S flh rfl« 1900, S. 112) ber s
J!)iiliz

weiter eine neue SOi ili^referöe bon 50 000 SWann gefdjaffeu werben,

bie wirflid) barftellt, was it)r Warne befagt, unb nidjt, wie bie bisherige,

nur eine flieferbe für baS ftehenbe ßeer ift. Xiefe iOcilizrcferbe, bereu

SJJannfdjaften nur jum Xienft in ©roftbritanmen uub Urlaub oerpflid)tet finb

unb eine Prämie bon 4 ^eucc täglid) erhalten, beftet)t auS jWei Stoffen, näm-
Ud) auS foldjen SUfannfdjaften, bie 10 ^af)re in ber 99iiliz gebient hoben, unb

foldjen, bie nach einer 1 4 jährigen Xienft^eit im ftchenben .<peer unb in ber flteferoe

au§ lejjtcrcr nuSfd)eiben, fo bafj ein Wann und) 14 Xienftjal)ven entWeber in

bie ^ilizreferbe ober in ein ©arnifon-43ataillon übertreten fann. 3Jcan erioartet

auf biefe Söeifc ohne 9Hüf>e unb oljne ben (h-faft für bie Armee 51t beeilt*

trächtigen, bie Öcjommtftärfe ber SRity, im ^all biefe für £>ome=Tefence ju ben

Waffen gerufen Wirb, auf bie genannte 3af)l oon 150 000 SDcann 51t bringen.

*) öenauere Seftimmungcn über bie (Mebüfjrniffe ber 9WÜij für alle örabc finb in

ben Array Orders für 2De?etnber 1901 enthalten.
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88 SRilitarifäe 3ab>$bcria)te für 1901.

ßuglcid) t)offt bie OJegicrung, burd) Schaffung bicjcv SWili^refcrüe, bie nur $u

Schießübungen eingebogen werben fall, im herein mit berienigen ber oben er

mahnten (*)arnifous9)atailloiie für einen Sfjeil beS .ipccrcS ben ÜUJilitärbicnft

einem erftrebenSwerthen ÜebcuSberuf 511 inadjen.

(Srine gänjlidjc Ummanblung ihrer bisherigen Drganifatiou Wie auch ?luS

bilbung unb s?(u8rüfTung erfährt auf ($runb ber 5Jorfd)läge cineS MomitccS
u)rer eigenen Offiziere uad) obigem Wcformplau bie JA c 0 ma n r

n

,
meiere bic

Regierung baburd) juglcid) üon 10 000 auf 35 000 Wann jii Triugcn hofft.*)

Unter bem neuen Hainen „imperial ?)eomnnru" W R* H fernerhin

nicf>t mehr Wie bisher bauptffichlid) auS ben beffer fituirten Iänblidjen ^efifcern,

fonbern auS wetteren Mtnffeu ber löeüütferung ergänzen unb bcSfjalb bei ben

jätjrlid) mtnbeftenS 1 4 teigigen Ücigerübungen einen täglichen <3olb Don 5 x

fa

Schilling (Unteroffiziere 8 bis 10 Vi Schilling) nebft üoücr Verpflegung unb

Souroge iowic eine ©onberentfehäbigung üon 5 ^Jfunb für jeben erhalten, ber ein

eigenes ^3ferb mitbringt. S)ie übrigen ?)comen erhalten ^ferbe auf StaatSfoften.**)

lieber gormtrung, SluSrüftung unb erweiterte s?luSbtlbung ber imperial
^eomanrü fiefye unter ben betreffenbeu Slbfchnitten. £ frieren ber £inien = 3i^
fanterie unb =ftaüallcrte bis jum SWajor aufwärts üon wenigftenS 8 jähriger

Xienft^eit ift ber Uebertritt in bie imperial fl)€omanrt) bei einer weiteren Tienfc
üerpflichtung üon WenigftenS 5 3 fl hrcn geftattet.

£infid)tlid) ber 2J.o I u n t e c r § ift in bem ftteformplan nur eine ©rljöhung

ber ©cfammtjahl um 40 000 Wann, bagegen eine Vcrbefferung unb größere

SluSnufcung irjrer S3eitt)eibiguugSfroft für ^omt^Xefencc üorgefcl)cn. Die für

bie WrmeeforpS 4 bis 0 „auSgefudjten" (selected) 25 si3olimteer*SBataiüone muffen

ebenfalls eine befonbere öcfedjtS* unb SdjieftauSbilbung erhalten unb foüen

jährlich 13tägige ununterbrochene £agerübungcn abfolüiren, wofür fie eine bc-

fonberS ^of>e Gmtfchäbiguug erhalten. <2ie mürben Dom StricgSminiftcr bereits

beftimmt unb in 6 Skigabeu mit ben Mummern 23, 24, 29, 30, 32 unb 34

jufammengefteüt. Sic bie Infanterie jollcn auch bie auS ber Voluuteerartitleric

ju formirenbeu 15 leichten unb 40 fdjmcrcn tfelb^attericn für bie betreffenben

SlrmeeforpS unb für bie Sßertheibigung üon i'onbon eine befonbere "?luSbilbung er=

halten, Sur bic Vertheibigung üon Bonbon wirb ihnen eine Slnjahl üon 4,7"

0>5efd)üfeen übermiefen werben, gür alle übrigen, nicht nuSge)ud)ten 33olunteer=

Bataillone bleibt ber bisherige "üluSbilbungSmobuS bcfteljen, bie 3al)l ber

Uebung*tage wirb jebod) erhöht (ücrgl. IX). Die bisherige leichte .Siaüallerie ber

^olunteerS wirb in ein imperial ?)eomann)= NJfegimcnt umgewanbelt werben.

Xurd) biefe Mcuorgauifatiou Iwtft bie Regierung, an auSgebilbeten Gruppen

für ,£>omc = Xefence mehr 511 erhalten: 11 500 Storni ü'inientruppen, 50 000
Wann neue Wilijrcicrüc, 25 000 Wann ?)comanrü, 40 000 Wann auSgebilbetc

VoluntcerS — jufammen 1 20 500 Wann.
ffiie fd)on ermähnt, craditet man in weiteren streifen ber Marion bie

gefehen üon ben großen fronen, bie auf 2 Millionen $funb üeranfd)lagt werben,

bie Wcfruttrung für bie Wili$ unb bie Wili^referüe bie in "üluSfidjt genommenen

3ahlcn nicht anna'hcrub aufbringen wirb, unb weil bie bürgerlichen unb VlrbeitS=

üerha'ltniffc ber VoluuteerS wie ber neuen s2)eomanrü bic beabsichtigte üerläugertc

*) £nbe 1901 waren 25000 SWanu uorlmnben, aUerbina/j mit (Sinfajlufi ber auf bau
(2übafrifani)d)cn Atriefiofrtjaupla^e bcfinblidjcn ^comanr9-

**) iöi^ Scjcmbcr 1901 waren 11 ber neuen imperial ^eomanrpateatmenter formirt.
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'ÄuSbiibungS- unb Öagerübuug3$cit nidtf gcftattcu unb bafjer aud) l)icr bic tf>atföd)=

lidjen ftafjlen bctväd)tlid) fytntcr ber üyeranfdjlagung
(̂
urücfbleiben lucvben. ßu-

gleich lüirb bielfad) fogar ein }){ütfgang bcr fltcfrutiiung be§ ftefjenbeu .<pceres>

nad) ber Söeenbtgung bc§ ftriegeS bcfürdjtet. Ter ftriegäminiftev tjat übrigens

üttgebeutet, baß bic Regierung, meint bie (Srfjüfnmg ber SSeljrfrnft bcS McidjeS

nuf bem Söcge ber »Ott it)m geplanten Reform ntdjt ju enuogüdjeu fein folltc,

notfjgebrungen 511 einer allgemeinen geje^Hc^en £>eran5iel)uug ber waffenfähigen

^eüölferung in irgenb eiller ftlll'm kuerbe übergeben muffen.

^on ben weiteren r)auptfäd)tict)en fünften be£ grojjcn fid) auf faft fämmt=

liebe ^weige be3 jpecrtucfenS erftretfenben 9icformplanc3, für bie meift ft'om*

miffumen (Committees) bau (2ad)0erftänbigen ftitr Prüfung unb (ruueid)itng

Don 3?orfd)lägen cingefefct finb, fei r)icr nur nod) bic bcabficr)tigtc Wcuorganifatton

be§ 28ar Cffice unb be3 ^Irint) Sliebicnl Stnff erwähnt.
Se^üglid) bcö JUicgöminiftcrtumö beabftdjttgt 3Nr. »robrief, burd) größere £ecen=

rralifatton eine SJcreinfadjung bcö öcfdjäftögangcö unb Skrminbcrung beö berrfd)enben

BureauIratiömuö, jugleid) batnit möglidjft eine 9(ufbebung ber biol)crigen fHiualität jroifdjen

bem jSöcijftfommanbirenben unb bem ma)tfoIbatifd)en Kricgominiftcr ju beroirfen. £aö )>a

für cingcfe&te Komitee f)at baö iHefultat jeiner 5beratl)ungen im ^uni 1901 in einem 93c

riebt nicbcrgelegt, bcr nodj mein uer Öeratbung im Parlament gelangt ift. ^üjmifdjen aber

bat bcr Äriegömtnifter felbft im Cftober unb 9louember UKH $roei Verfügungen crlaffcn,

bie nidjt umuefcntlidjc SSeranberungen in bcr X^titiqfctt unb ^ufammenfe&ung ber einzelnen

2i)C\h ber SBar Cffice gcfd)affcn baben. Tie erftere traf abänbcrnbc löcftimmungen über

bi« ^ufammenfefcung bcö Sßar Cffice Gommittce, orbnetc bie Weufdjaffung eine« permanent
(rrecutioe Gommtttee an für äße Angelegenheiten beo 58ar Cffrcc , an benen mehrere
Separrmcntö glcidjjeitig beteiligt ftnb, foroie oon Special £cpartmental Gommittceö
für bie einzelnen Eepartmentö unb traf fdjlicfjlid) $kftimmungen über eine Grroetterung

ber ^ufammcnfeRung unb Ibätigfcit bcö fo roidjrigcn ftecrcö Äuofd)uffeö i2lrmt) $oarb).

Ter jroeite erlas beftimmte, bafe bcr &öd)ftfommanbircnbe De. .Speeres von jefct ab
bie birefte Jtonrrolle control über baö biä^cr neben ujm fclbftanbig fungirenbe, roid)tigc

Xepartment beö Adjutant General*) foroie über bic neugeschaffenen Separtmentö bco

auffielt geueral supervision) alle übrigen militärifeben Tcpartmcntö bco Jtriego

minifteriumö unterteilt, inobefonbere bie neu geregelten Ibättgfciten bco (Hcneral

Cuarriermeiftcrö, beö Öeneralinfpeftcurö bcr fteftungen foroie bco Wcncralbircftorö beo

^eugroefenö.

.Öierbüra) ift eine bcmcrfcnorocrtbc 3lärfung bcr Stellung bco Commander in Chief
beroirft, roenngleid) berfelbe aud) ferner nur ber erftc ^eratber (prineipal adviser) beo

Äriegöminiftero fein foll. ^m ^cb,inbcrungöfall roirb er fünftigbin oon bem iiltcftcn

Cfniier feineö Jpauptquarticrö (Headcpaarter Stoff), nidjt, roic btoi)er, uon bem (Mencral=

3umttanten oertreten.

Ter jur i^nifung bcö SDiilitär^Sanitatörocfcnö eingelegte Xttdf^ui roünfdjt bic

Ginfetmna. einer beratbeuben oberften 93el)örbe unter bem tarnen Adviaory Board for

Armv Medical Service, unter bem SUorfifc cincö 00m .Uricgominiftcr auf ^orjctylag beo

iiodjftlommanbircnbcn 31t ernennenben Director General, ^iejer 3luOfdjuft, bem aud>

4 mcbi^inifdje Giriilautoritäten unb bie Vorfi^enbcn bco Military Nursinif Medieal Service
Angeboren füllten, foll in allen Slngclcgcnbcitcn bco iWilitnr Sanit(ttoroc)cno bem Mricgö=

minifter berathenb }ur Seite fteben uno mit ibm bireft ucrbanbeln. ^m Ucbrigcn fielen

bic ^orfd)Iäge auf eine Erweiterung ber i^elegcnbcit jur S'luobilbung unb 3<crooUfommnung
brt gefammten Sanitätöperfonalo, auf eine beffere Vorbereitung uno Vcfolbung bcr 9LtXktt,

ouf ßrroeiterung unb SBcrbcffctung ber roeiblidjen Mranfcnpflcge u. f. ro. ab. Sic madjen
aber roenig pofitioe ißorfdjldge ^ur burebgreifenben Vcrbcffcmng bco beseitigen SRUÜfo
3anitätöroe)"cnö, baö im Sübafrifaniicbcn kriege fid) io roenig beioabrt bat; iold)cö roirb

cielmebr bem ermähnten Advisory Board überlaffcn.

*
l Der Adjutant General to the Forces roar biober bcftünmungomäfjig bcr birefte

^eratber adviser 1 beö Äriegominiftero in aüen Nnaelcgenbctten feinco Äeffotttl, baö ücb

auf bic gefammte 2luöbilbung ( Tiö^iplin, 2(uörüuung unb ^ufammenfemtng bco .v>eercö er=

urceit.
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Turd) Army Orders im Februar unb Woüember mürbe ferner bie big*

herige Organifation bcr .ftorfc Artillcrn fomic bcr Öarrifon Artülert)
geänberr.

Tic crfterc ift Dom 1. 3. ab in 14 brigade-divisions (gl) je 2 Vatte=

ricn) unb 2 TepotS jufQnuncngcfafjt, bei ber leiteten ift bie bisherige (Ein*

Jedling in 3 diviaions (Dft», 23cft; nnb Süb^TiDifion) aufgegeben, unb bie

Slompagnien merben Don jeftt ab mit ben Hummern 1 bis 105 bezeichnet; bie

bisherigen je 2 Depots einer jeben TiDifiou zahlen fernerhin gleichfalls Don 1

bis 6 mit bem 3u
i
n t* «fübüftlidje Wruppc, „nörbliche Gruppe" u. f. n>. Tie

(Einzelheiten anzugeben, fetjlt eS hier an Raum.

V. (Erfatjuifffn.

Ter Bericht beS Inspector - General of Keeruiting für baS 3,at)r 190o,
ber im April 1901 erschienen ift, giebt bie $a\)[ ber im bezeichneten 3ar)r in

baS ftehenbe $eer eiugefteüteu Rcfrutcn auf 40 260 Wann (gegen 72 700 im

Vorjahr) an. Tie in bie 3»"Verial ?)eomanrt) unb bie fonftigen mobilen, bureb,

ben Siricg heroorgerufenen Sonberformationen (Eingetretenen finb babei cbenfo

menig mitgerechnet, mie biejenigen, mcld)e in bie Ronal RejerDc = Regimenter

übertraten.

Söcnn bie $af)i ber Refruten fomit aud) bie beS Vorjahrs um faft 7000
SWann überfteigt, fo ift baS Rcfultat bod) als fein zufriebcnftellcnbeS au bezeichnen,

bcfcmberS in
s
Jl nbctrnd)t beF bon ber Regierung gemadjten pcTuniä'rcn 3U *

geftänbniffe unb fünftigen bargeboteneu Sortheile, iueld)c barauf ^in^tcttcii, ben

Anreiz |iiin (Eintritt fomof)l in baS ftehenbe .freer mie bie MriegSfotmationeu

moglichft z» erhöhen (VcrpflegungSzulagcn, erhöhte (Entjd)abigungSgclbcr für bie

gamilien Verheirateter, bie aufeer LanbcS gefdiirft mürben, (Eutfchäbigungcn für

Vermuubetc unb Ticnftunbrauchbarc, ^cufiouSerhöhungen, Reliftcngclber u. |". ».)•

Ungünftig auf bie Refrutirung mirften Dcrfd)iebenc Umftänbe: ein großer

Thcil beS RcfrutirungSpcrfonalS ging für baS ftehenbe .!pccr burd) bie äWobili-

firung ber ÜDiiliz Dcrlorcn, fo baß iid) ein thatfädilidier Langel an erfahrenen

5t*erbeoffizicren unb ^Unteroffizieren bcmcrfbnr madjtc; ferner halten bie Auf-

hebung ber t'oSfnufmöglid)fcit unb ber unfreunblidje, menig einlabeube 3«ftanb

mand)er RcfrutirungSbcpotS unb ftafernen, nad) Anfid)t bcSVeridtfS, Viele Don

bem (Eintritt in baS ftehenbe £>eer ab. (Ebenfo mirften bie fo Diel günftigeren

pefuniären Vcbingungcu für ben (Eintritt in bie imperial ?)eomaurn unb bic

hof)e Prämie, bie ben "Miriamen bei Auflöfung bcr mobilifirten $Riliz=Vataillonc

Zufielen, nachteilig auf ben (Er|"an beS ftehenben .frecrcS ein.

©anz bcfonbcrS ungünftig gcftaltete fid) bic Refrutirung für bic Linien-

Infanterie (241 ÜUiann mentger al§ im Vorjahr), obmorjl baS ©röfeenmafi für

biefe nod) üevringert mar lüon 5 ^uft 3'/a 3°H nu
t
5 5- 3 3)- ^ icg Cfi

fdjeint um [o bebeuflidicr, als bic 3at)l bcr Infanterie « Vataillone befanntlich

nid)t uumefeutlid) erhöht loorben ift.

Tie äujjerlid) glänzenberen Truppentl)cile unb 2Bnffengattungen, mie bic

Ö3arbe = 3»'ffl»teric, bic Maüallcric unb Artillerie, Don Letterer befonberS bie

reitenbe, Ratten f)tnfid)tlid) ber Refrutirung beffere (Erfolge zu Derzeidjnen als

bic Ltnicn^nfnnterie, bie jenen gegenüber feine befonbereu Anreizungen barzu^

bieten üermag.

VemerfcnSmerth crfd)eint aud), baß feit bcr (Errichtung ber ^rifd) ©uarbS
bie großen Stäbtc SdjottlanbS Piclfad) bic Mehrten borthin liefern, ftatt für
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ba« Regiment ber @cot£ Gfruarb«, bafe ferner befonber« foldje Regimenter 3U;

lauf Ratten, bie fid) wäljrenb be« Kriege« einen befonberen JHuf oerfchafft Rotten,

fowie bajj eine grofje s2ln$at)l Stäbte öon 5000 bi« 25 000 (Einwohner übers

baupt feine SRefruten fteflten unb in öielen Xifirittcn bie Angehörigen ber

jungen 2LW>rfä(ngen nichts öon einem (Eintritt in baS Jpeer ruiffen wollten.

£anacf} bleibt bie %t(iqc, wie ber notfnuenbige Söcbarf an ÜMruten für

ben weiter erhöhten ©tanb beS ftef)enben .§eere« befebafft werben foll, nad) wie

cor eine offene, obwohl ber SlriegSminifter buref) Sßerbefferungeu in ben Äafernen,

wo il 21. ßinjelfchlafräume eingerichtet werben follen, unb burd) anbere äufjere

Wittel, wie 23crminberung be« Xicnfte«, Erhöhung ber perföntid)en grei^eit

u. f. w., bie Neigung gum ©intritt in bn§ £cer 511 erhöhen trachtet.

Aufeer für bie 3»ifa»terie waren bie 9Rinbcftgröfienmaf?e nod) hembgejefot

luorben: gür bie reitenbe Artillerie öon 5 5- 4 3- auf 5 5. 2 für ben

Irain öon 5 S- 3 3- au f 5 5- 2'/* 3- uno für bic 9J?iIt$*3nfanterie bon

5 5-^3 flU f *> t?- 3 3- Sür bie gclbartillcrie trat jeitweife eine ,§erab*

jefcung Don 5 6 3 ai, f 5 5. 4 3- e 'n -

3m ©anjen traten währeub beS Saljre« 1900 in ba§ Jpeer ein:

a) au gewöhnlichen SHefruten:

511 12 jährigem $tenft bei ber 2 107 SDfonn

ju 7 iät)rigcm aftioen unb 5 jährigem 3)ienft in ber

SHeferöe 37 974 *

$u 3 jährigem aftioen unb 9 jährigem Xienft in ber

ffleferoc 7 619
Slufterbem in ba8 tfolonialheer mit ücrfd)iebener

Xienftnerpflicf)tung 1 560

jufammen 49 260 Wann,

b) au« Anlafe ber tfricgSocrhältniffe:

311 1 jährigem Xienft bei ber Sahne ober für bie 3>auer

bc$ SlrtegcS 24 449
(imperial 2)eomnnru. SJolunteer« u. f. w.)

ju 1 jährigem Sicnft in ben SHotjal 9icferoe * Üicgi =

meutern u. f. w 24 130

ober nac^ 12 jähriger Xienftjctt bis $um 41. &6en8~

jähre 522 *

Wefammtfummc ber im 3nhre 1^00 neu in ba« $eer

getretenen 98 361 9Ramt.

Unter ben ad a erwähnten 49 260 JHcfrutcu befonben fid) 8,3 p(£t. mit

«guter" Sdmlbilbung (im Vorjahre 7,1 plSt.), 1,5 p(St. tonnten nur lefen unb

1,3 pßt. weber lefen noch fdjreibcn; 3 p(£t. ber Üfefrutcn waren noch nid)t

17 3^hrc a^r u"b unter ben 47 700 be« ftehenben .£)eerc« — ohne ftolo-

niolforp« — befanben ftch 30,4 p(St, bie ben Annahmebeftimmungeu bcjüglirf)

»hrer pht)fifd)en 53err)ältniffc noch nid)t entfpracf)en.

lieber ben (Srfafc währeub be8 SahreS 1901 liegen nur einige Angaben
beä UnterftaatSfefrctär« im Parlament üor, au« benen hcröorgetjt, bafe währeub
ber erften 6 ^Konnte 25 700 fflefruten in ba« fteljenbe £>cer eingetreten . finb

iborunter 8668 „(Special«") unb 22 369 in bie ÜENity. £ic« ift geWifj ol«

«in im ©anjen günftige« unb für ben Verlauf bc« ^ahreä fjoffmingSDoItc^

5Refultat ju bejeichnen, obwohl bie fwhc .3iffcr ber «Special« bemerfenSWerth ift
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3m September bes ^Q^reS 1901 erfuhren bic GhüfjenmnBc für bic Dragoner
unb .ftufaren eine Jperabfclmng, uiib $ivax bei einem Hilter unter 20 ^afyren für

bie Dragoner auf 5 fr «
r
> 3- bis 5 fr 7 3-, für bie ^ntfaren auf 5 fr 2 3- bis

5 fr 5 3 ; bei einem Hilter über 20 ^otjren für bic erftcren auf 5 3. ß 3- bis

r, 3. 8 3., für bie letzteren auf 5 fr * 3 bie 5 fr G 3.

9ln «Wilizrcfruten traten mäljrcnb bes 3af)res 1900 37 8"i;i Wann ein,

Don benen 30 904 (Snglänber unb nur 3500 Schotten unb 3419 3ren maren.

$ie ($efammt$at)l betrug über 2000 Wann meniger als im $$oriatjr.

Sn ber am 1. 1. 1901 üorljanbenen ©efammtzal)l ber Wtliz üon

92 741 Wann — unter «J(id)tanrcd)nuug üon 10 981 2H ili^refert>tften #
bie in baS

ftcfjenbe £>eer eingeteilt innren befanben fid) nur 10 031 Spotten unb

18 542 %xcn; bie Special Service Section (üergl. Jahresbericht für 1900,
<&. 113) enthielt 0895 Wann, etiun zur ftälftc auf beibe Kategorien nertljeilt.

©egen ihren ©tat üon 124 252 .Stopfen bebeutet bie obige 3iffcr nod) einen

«Ausfall üon 31 511 «Wann.

fr'tr bie «Datjrefniten ber frntungsartiüeric unb ber Pioniere mürbe neuer*

bings beftimmt, bafe «Analphabeten bei biefen ©äffen nicht mcr)r aufgenommen
werben bürften.

Ter 93crid)t über ben Staub ber fämmtlidjcn Soluntecrs, ber im «Auguft

bes S^res crfd)icu, erftrerft fid) auf bie 3eit üom 1.11. 1899 bis 1. 11. 1900
unb ergiebt für biefe ßeit infolge ber MriegSücrhaltniffc ein Wef)r r»on

•17 774 ftöpfen gegen 1899, ba bie ©cfontmtja^I fid) am 1. 11. 1900 auf

277 028 Wann gehoben t)atte. Xiefe ^aljl fefct fid) jufammen au«: SJeirf)te

«Jiciteret 172, «Artillerie 50 327, Pioniere 14 877, «Minenleger 1G33, Infanterie

208 009 unb Wcbical Staff Gorps 2010 Wann. Xic ßor)l ber als proficient

bezeichneten Offiziere unb Unteroffiziere betrug 22 407; 97p(£t. ber Öefammt^
Aot>l ber SBolunteers merben als efficients bezeichnet. fann feinem 3roeifel

unterliegen, bafe bie ßnbl ber boluntccrs infolge bes neuen föeformplanes ^üvüd-

gehen mirb, ba bic bebeutenbe (£rf)öl)uttg ber $comanrt) (auf 35 000) mefentlich

nur auf Soften bes (SrfafocS für bas $olunteeiv£>cer erfolgen fann, um fo mehr,
ba erftcre auch in ben großen Stäbten nufgcftcllt roerben foll.

'Sie unter bem 33efef)l be« Generalmajors Nabelt Powell ftctjenbe South
African Constabulary l)at iljre SHcfrutirung mit gutem (Erfolg fortgeführt, fo

bajj ber auffinglid) fcftgefcfctc (Etat Don 5000 Wann bereits überfdjritten mürbe
unb nun auf 0000 .Stopfe crt)üf)t morben ift. ,£rierüon befanben (ich lEnbc bes

Jahres gegen 4500 Wann bereits in Siibafrifa.

VI. Rfmouürung.

£er Sübafrifanifd)e ftrieg l)at einen gemaltigen sAuffchmung bes «^ferbe^

hanbels zur golgc gehabt. 9cad) Angaben bes fruanäal Secretart) «Jorb ©tanlcn
im «Parlament mürben jiüifd)cn Cftober 1899 unb 1.2. 1901 nid)t meuiger als

39 402 ^3ferbe, barunter 3027 .«pengfte, für bas .y>eer allein im bereinigten

Monigreidje unb 71 830 ^Jferbc, Darunter 35 510 .ftengftc, im «Muslanbc angefauft.

2?on biefen l)abcn fid) bic ISnglifdien, barnuf bic \Hmcrifanifd)en unb fobann bic

Stanabifdjcn ^ferbe am beften bemal) rt. Unter ben im Snlanbe gefaufteu ertviefeu

fich auf bem .Striegsfdjauplafte bic ^rifd)cn «^ferbc als bic nusbauernbftcn unb

rrieg§braud)barftcn.

©iner fo großen «Nadjfragc gegenüber tonn aber bev (Srnglifdje Warft auf

bic Xauer nid)t ciitfprcdjcn , ba fdjon im \icvbft 1901 ein Abgang üon ctma
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75 pGt. öon bem 511 Slnfang bcS Krieges im £anbe Porljanbcn gemefenen 9)?aterial

$u ocrjetrfjncn mar unb ber ftriegSmtnifter nod) im Cftober oerfidjertc, bafj

monatlich IOOOO frifc^e ^ferbe nad) Sübafrifa abgingen. 9J?au ift bafjeroufjcr

ben SJeitreibungcn auf bem befefcten feinbüdjen (Gebiet feit Anfang biefeö %a\)xc&

nud) 511 regelmäßigen Beitreibungen in ber ftapfolonie gefd)ritteu, bie im jtoeÜeti

üuartal b. gegen 40 000 ^ferbe brachten; boneben gef)en natürlich bie ©in-

taufe im AuSIanbe, befonberS in Amerifa unb £)efterreid)=Ungnm, weiter. SJiit

(rinfüljrung ber neuen .f)cereSreform (fiefye IV), bie eine ftaatlid)e Lieferung ber

^ferbe für einen großen $fjeü ber imperial g)eomanrt) in AuSfidjt nimmt, tritt

eine nirfjt untoefentließe (frmeiterung beS befteljenben <Pferbe^iegiftrirungSfttftemS

für ba§ SReicf) ein (Pcrgl. Safjrg. 1900, ©. 114).*)

£er Anlauf pon bierjöbtigen ^ferben ift eingeftellt roorben, ba fid) biefe

für bie Anftrengungen beS SriegeS nicfjt als ftarf genug ertuiefen. 9)?an lüäfjlt

$ur &\t nur nod) fünf* bis neunjährige <ßferbe, für meldje folgenbe ©röfjen feft=

gefegt mürben:

gür bie #engfte ber berittenen Infanterie 14,2 bis 15 hands (1 hand
= 4 (£nglifd)c ßoll = nmb 10 cm), für bie leidjtc fiaoallerie 15'/2 biß

15,1 h. ®ie ^ferbe ber ferneren $apaflcrie mfiffen 15,1 bi8 15,27a h.

fjod) fein. 5)ie rjierfür gejagten greife fdnuanfen jmifc^en 35 bis 45 ^fb. <2terl.

Unter Aenberung ber früheren Söeftimmuugen roerben Sßfcrbe mit langen

Sa>eifen als befonberS geeignet für ben Xienft bejeidjnet, unb foruotjl bie

Cfft$ier=(n)argcnpferbe als bie 9icit= unb gugpferbe ber Gruppe müffen einen

Sdjroeif oon 21 %ott Sänge (jaben.

SÖemerfeuSmertf) finb bie neuerbtngS Pom .ftriegSfcfjauplafc r)cr laut gc=

roorbenen Klagen, bafi baS ©nglifrfjc Sruppenpferb 51t fdnuer betaftet fei, ba c8

burd)fd)nittlid) 127 kg ^u tragen fjabe. ©in folcfyeS (^cmidjt muft namcntlid) bei

längerem ©alopp bie £eiftungSfäf)igfeit beljinbern; aber iiefctcreS finbet aud) nod)

burd) ben Umftanb ftatt, ba& bie ncubcfd)nfften ^ferbe fogleid) nad) ber langen

Seefahrt gegen ben geinb SPermenbuug finben.

VII. (Dffyirr- unb Untrr0fft^trrati$clrgitnl|ritrn.

a. Offiziere.

Seit bem 1. 1. 1901 ift eine bemerfenSloertr)e Aciibcrung in ber bisherigen

^cjörbcriniaJmetfjyL2be_cingetreten: bie biSl)cr regelmäßig nad) ber $our erfolgte

"3eförberung jum (Sencralmajor (mt aufgebort, unb eine 53eförberung 51t biefem

2ienftgrabe ober 51t bem eiueS öeneralteutnantS finbet fernerhin nur nod) im

Salle einer roirflidjen ©o(an§ ober als Anerfenuung für befonbere Xtcufte ftatt.

Gleichzeitig fyöxt baS 33eftef)en cineS feften (£tatS an (Generalmajors unb ©encral=

leutnantS auf. ferner '1* bon bemfclben ^eitpunttc ab bie Beftimmung auf«

gehoben, baß (Stabsoffiziere unb (Generale, menn fie fünf ^atjre feine aftiPe

$ienftfteüung mel)r innegehabt l)abcn, genötigt finb, i()ien ^bfcrjicb
(̂
u nehmen.

Uic einzige gorm bcS erjtüungcnen Siüdtrittö Pom aftiueu Xienft bilbet fomit

für bie fjöfjercn jDffijiere Pon je^t ab nur bie Grrcidjung ber Altersgrenze.

Um bei ben ^ieferPeformationen ben Cffi^iererfa^ nad) SOZöglidjtett ju forbern,

ij) niinmefjr aud) ben inaftioen Seeoffizieren geftattet morben, jur Reserve of

officers beS £anbf)eereS überzutreten.

*) Seft^cr oon „regiftrirten" ^Jfctbcn erhalten für beren Senu^ung butd) bic imperial
fkomanrp tünfng^in monatlid) 5 ^}fb. Sterl., unbcfd)abct ber jäljrlidjcn' SJcgiftrirungsfummc
oon 10 S$iMng.
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(Sine neue SÖeftimmung fefot feft, bafj fernerhin bie $lbiutonten be3 ftcb,cnben

,£>eere8 fomic ber""?tTi,i ilmifo i mationen grunbfäfclid) nicht länger äT§ brei 3af)re

in biefer Stellung berbletben follen.
s)luv roenu ba8 bienftlidjc ^ntereffc e8 be=

fonberS münfchenSmeith erfdeinen läfjt, tonn biefe 3eit für bie Slbjutanten be£

fter)enben #eere3 um t)öd)ften8 ein tjal&eä, für bie ber Sluyiliarformationen bis

höchsten« ^uet Sabre berlängert werben, DorauSgefefct, baß biefe Cfft^iere md)t

injtüifd)cn ju SKajorS befbrbert werben. Ten Siommanbeurcn ift eine befonberS

iorgfältige §lu§tünl)l öon Offizieren flu ber wichtigen (Stellung als Sibjutanten ber

Slujiliartruppen jur ^flidjt gemacht morben: aud) müffen bie teueren ferner feit

bem 1. 6. b. $8. im S
-Befi& eincS ^cugniffcS ber school of signalling fein.

3m JTriegSminifterium ^eigt man fidj bemüht, eine Mit^abl ber bi3t)er öon

©ibilbcamten (clerks) innegehabten Stellungen burd) inartibe Offiziere be=

fe&cn.

Sur bie im ^uui unb 'Diobcmber abgehaltenen Sloniurren.^prüfuugen jur

^lufna^me in bie 9Jcilitarfd)ule bon Sanbrmrft maren jcbeSmal 100 Stellen ber=

fügbar (20 für ßaüaUcrie, 125 für £inien*3nfanterie, 1 0 für ®arbe*3nfantcne,

5 für baS ©eft^nbia^egimeut). $n ben 145 Stellen für tfaballerie unb

Linien-Infanterie maren 35 für ba8 ^«öian Staff (SorpS mitenthalten.

ftür bie gleichzeitig ftattfinbenben Slufnahmcprüfungen in bie 5)?ilitärs
,

r1fabemic

§u SBooltuid) (für Sirtilleric unb Pioniere) ftanben jebcSmol 70 bc^u. 75 Stellen

jur Verfügung.

30 Offt^icrftellc» toaren ferner ben Uniberfitat8t)örern unter ben gefefclicf>eu

üöeftimmungcn jur Verfügung geftellt.

3m Uebrigen ift man neuerbiugö aud) ber Srage näher getreten, ob bie

Dff^ierS=58örbercitung8frf)ulen ju Sanbr)urft unb SBoolmicb, ben heutigen VLn-

forberungen überhaupt noch, entfpred)cn. Sin bom ftriegSminifter befteüteS

Komitee foll biefe Angelegenheit prüfen unb gleichzeitig SHorfchläge über eine

eoentuelle Slenberung in ben bisherigen (9runbfä&eu für bie ©eminnung unb

SluSbilbung be$ CffiäicrScrfafceS mad)cn.

9icue Spc^ialbeftimmungen fidjern eine fdjnellere Ausfüllung ber eintretenben

$afan$cn in ber ^Uiilifl, ?)eomanrt) unb bei ben SBoluutccrS. SBenn ber Sorbleurnant

ber (9raffcb,aft fein
sj3orfd)lagSrecht nid)t ausüben mill, fo follen bie (Eingaben

$u ben CffijicrScrncnnungeu unberjüglid) tum ben Jruppcnfommanbcurcn erfolgen.

Aud) erhielten bie bei ben 3)(*ilijforotationen in Sübafrifa oermenbeten Dffijiere

bie ib^nen bisher nod) immer borentf)altenc ©leidjjtellung im SHange mit ben enU
fprccfjenbcu Cffijicren beS ftchenben .freercS für bie Xaucr biefer Xienftttjätigfeit

^ugeftanben.

Um bie miebcrholt im ^nrlameut unb in ber treffe betlagten großen

Heften ber Cifaierlaufbahn 511 berminberu, foll bie bisher fp foftfpielige 33e=

fd)aifung ber in ben lehten jmülf fahren breimal in mefentlidjen fünften um-
geänberten £fft$ierSuniformcn*) nach, ?lbfid)t beS MvicgSminiftcriumS Fünftigfyin

burd) bie MrmcebefleibunnSiuerlftatt ,uim Sclbftfofteuprcifc ermöglicht luerbcn.

3ebod) fcheinen bie ^lvbeit§l?crt)ällniffc ber iVtjtercn bie 5?ern>irflid)ung biefeS

planes 5uuäcf)ft noch nicht ,ut ermöglid)cn.

ferner ift jebem Cffi^ter, bem mel)r alä eine Nation «uifteht, geftattet

loorben, fid) ^mei ^ferbe Dom Staate für je 1 0 ^fb. ©tert jahrlid) 51t ermiethen.

*i Xcx yxctä eines* Süaffcnrocfeö ober i<aletoto beläuft fict) auf erroa 8 ^fb. Sterl.,

einer ftofe auf 5 9Mb. Stcrl., einer SKü&c auf 5 bio (3 3$ill. u. f. n>. Gine geroöbnli^e

Dffi3tcröcquipirunfl toftet runb 85 s

^fb. 3tcrl.
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Vrö roirb aber befürchtet, bafj bie Offiziere üon Dielen Regimentern glauben

iuerbcn, babon (einen (Gebraud) mad)cn tonnen.

^eber tnaftiüe Offizier ober Offizier bcr Anriltartruppen, bcr im Salle

„nationaler Rothlnge" fid] zum Gintritt in ben atriüen Tienft bereit erflärt, foll

fünftiglnn eine befonbere (Gelbprämie (100 ^fb. ©terl. für baS crfte 3«hr unb

50 ober 100 ^Jfb. <Sterl. für jebeS folgenbe %ai)X, je nadjbem ber Tienft im

fteimathlanbe ober im AuSlanbe ftattfinbet) erhalten. dbenfo finb für alle ifytiU

nefpner am ©übafrifanifdjen Kriege nid)t unbeträd)tlid)e (Gratififationen oerfügt

werben, bie fid) üon 500 Antheilen für ben gelbmarfdjall — beffen <Gef)alt

aufeerbem üom Januar 1901 ab üon 4500 auf 5000 ^Jfb. <Stcrl. cr^örjt nntrbe —
bi8 auf 6 Anteile für ben Sefonbleutnant unb üon 4 Anteilen für ben SSarrant*

Offizier auf 3 bis 1 Anteil für ben Unteroffizier unb (Solbaten, je nad) bem
Tienftgrabe, abftufen. Ter einzelne „Anteil" beträgt 5 ^Jfb. <5terl. Tie iuät)renb

beS ftriegeS auf ben ß'analinfeln, im SOiittelmeer ober in Aegypten eingebogen

gcroefenen ÜKili^£ffi$iere, ^Unteroffiziere unb =Wannfd)aften erhalten bie Jpälfte

obiger (Säfte. (General^elbmarfchaH Roberts rourbe aufjerbem üon beiben

jpäufern eine befonbere Dotation Don 100 000 ^fb. Sterl. zugebilligt.

2113 Anerfennung für ir)re Tienftc in Sübofrifa erfolgte ferner im SOiai b. $S.

eine größere Anzahl üon SSorpatentirungen in ben klaffen ber (Generalleutnants,

(Generalmajore unb Oberften; u. A. übersprangen (General $telü)=Slennu fomie

(General Üitchener je 10 (Generalleutnants, (Generalmajor ftrend) 8 (Gencral=

majore u.
f. n>.

Sie 3af)l ber aftiüen Offiziere beS ftcljenben Speere« betrug am 1. 7. 1901

inSgefammt 17 232 Offiziere, alle Staffen zufammengered)net. Tiefe ßafjl fefot

iid) zufammen auS: 9 Selbmarfd)ällen, 22 (Generalen, 33 (Generalleutnants,

114 (Generalmajors, 10 (Generalärzten, 638 Oberften, 964 CbcrfUcutnantS,

2318 SRajoren, 4848 £auptleuten unb Rtttmeiftern, 4755 SeutnantS, 2836 2efonb=

leutnantS, 65 Reitlehrern, 620 Cua rtiermeiftem. 3n ber üorfteljenben ;}af)l ber

Effiliere finb bie Militärärzte üon ben Ttenftgraben beS <2efonbleutnontS bis

Zum Oberften mit eingerechnet.

b. Unteroffiziere.

Tie Unteroffiziere aller in (Sübafrita fteljenben Truppenteile fonrie ber

außer £anbcS bienftthuenben 90?ilizformationen empfingen, ebenfo loie bie Offiziere,

nid)t unbebeutenbe (Gratififationen (f. unter a). Aufjerbem vourben für bie im

ilriege gefallenen ober infolge beS Krieges an SHunben ober burd) Ätranfheit

beworbenen Unteroffiziere unb SRanufchaften bie Söttttucn* unb ©aifengelber nidjt

umoefentlid) erhöht. Tie SMtmenpenfion bcläuft fid) hiernach, i» fünf Klaffen

eingctbeilt, auf 5 bis 10 Sdulling pro ©ocfye, baS (hzief)U"gSgelb für jebeS

#inb auf V/t bis 2 Schilling für benfclbcn 3eitvftum -

3m Sriihjflh 1' b. 3S. luurben zwei Unteroffiziere ber Artillerie z" aftiüen

Cffijieren ihrer SÖaffe ernannt. Tiefer gefefclid) zuläjfigc, aber bisher nod) nie

üorgefommenc ftall ift üiel bemerft morben. (Sonft tuerbeu bie Unteroffiziere

beznj. Si*nrrant*Offiziere im $3ritifd)ett ftecr nur ju Reitlehrern ober O.uartier*

meiftern (beibe mit Offizierrang), bie ber Artillerie z» District Officers unb

bie ber Pioniere zu Offizieren beS .Stüftcn-SBatnillouS ernannt. Reue ÜJeftim-

mungen, bie für bie zu Offizieren z" beförbernbeu %Ü?arrnut*Offizicre unb Unter-

offiziere befonbere Söebingungen ftellcn (barunter bie, unücrheiratf)et ju fein),

»erben EefetcreS noch feltener als bisher eintreten laffen; nur befonbere «Ucrbienftc

ober Auszeichnung üor bem geinbe follen eine AuSnalnnc baüon julaffen.
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VIII. JHobtlmad)tuifli.

3>ie gnrtbauer be£ ftricgcä, beffcu (fnbc oon ber Regierung ia>n üor

3af)re8frift erhofft mar, läftf (9ri#ritanmen bic größten Anftrcngungcn machen,

feine reguläre unb irreguläre £>eercömad)t ftücfmeifc weiter auf ftrieggfufc $u

bringen, um burd) Weuformationen aller 51 rt (uergl. II) ^adjfdmbe pr s}lu^
fülluug ber dürfen 51t ermöglichen, wcldjc bem Jpccrc auf bem $'ricg3fd)auplaß

burd) bie großen ^erlufte unb bic nott)toenbig geworbenen Gntlaffungen ber nur

auf ein Jafjr verpflichtet gemefeueu .Kriegsfreiwilligen zugefügt würben. SJon

einer planmäßigen (hgänjung fnmi bei bem nur nod) geringen Staube be§

regulären £ecreS im SKuttcrlanbc, tum bem bie wadjfcnbc 3al)l ber *J3roüifional-

Oiegimentcr (f. unter II) ^euguiß ablegt, fomic bei ber Unmöglidrfeit, ju bielc

Truppen auö §nbien herauszunehmen, naturgemäß leine 9icbe fein. Trofcbem

ift e§ ber Regierung aber bod) gelungen, im £aufe be8 erften £>albjahre8 1901
AllcS in Allem 61 000 äNaun na^jufenben, fo baß fid) bie (Mcfommtjiffer be£

£eere8 am 1. 8. beff. $3. annä^emb auf berfelben £)Öl)e gehalten f)aben bürfte,

»nie im 93orjaf)re, wo fic an biefem Tage 205 132 9)?ann betrug.

(£in offizieller Bericht über bie Stärfc ber in Sübafrifa oorhanbeneu

Truppen liegt jur ^eit nur für ben 1. 5. 1901 öor, an welchem Tage bafelbft

oor^anbeu waren:

UMnientruppen 4183 Cffa. 133 819 9flann

tfolonialtruppen 2178 * 56 343

imperial ?)eomanrt) . . 800 = 22 304
«olunteerS 244 * 9 141

W\\\s 703 * 19 341

Zufammen 8468 Cfft5- 240 948 SRann

Unter ben i'inientrUppen befanben fid) 14 000 ÜWann jinüalleric unb

11 500 SRann Artillerie, mährenb bic berittene ^nfnnterie niet)t befonberS auf;

«efü&rt ift.

Xie Pom ttriegSminiftcrium herausgegebene offizielle ©erluftüfte bis 1. 10. 1901

weift folgenben Abgang nad):

©efaUcn 416 Dffiz- 4 341 äWann

An Söunbcu geftorben . . . 132 1 491

©eftorben in bcr (9efangenfd)aft 4 93

An flranl^eiten geftorben . . 257 10 293 *

An Unfällen geftorben . . . 15 430 -

(befangen unb oermißt . . . 7 * 613
AIS bienftuufätjig nad» £>aufe

gejd)irft 2439 55 031

Zufammcn 3270 Z\% 72 292 sJJ?ann

£ieS giebt einen ©efammtoerluft beS mobilen .öccreS oon 75 562 ÜDtann

unb eine bauernbe Skrmtnberung ber mtlitärifehen Streitfräftc beS ßanbeS um
22 289 9)?ann.

3m 9iooember b. oerfid)erte ber JiriegSminifter eine energiferje Fort-

führung bcr 9#obtlmad)iing weiterer Streitfräftc unb bic unmittelbar beoorftehenbe

Abfeubimg oon 2 ftnoaUerie-^Kegimentern, 2 Linien-Bataillonen unb 2000 SWann

berittener Infanterie Pom SOiuttcrlanbe, mährenb Oon ^nbien auS nod) 4 3n=

fautcrie^53ataillone unb 2 Slnoallcrie^egimeuter unb ferner neue SUiiltjtruppen,

bie fid) pix Verfügung gefteflt Ratten, nad) Sübafrifa abgeben follten. 3n ber
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ityat tuurben in biejeni 9)Jonat ba3 2. ®arbc Xragoncr^cgimcnt linb ba3

7 §ufarem9iegiment foiuie boS 4. Bataillon fting'S SHorjal tHiflc EorpS eiu=

Schifft, inäfjrcnb ba3 4. Bataillon ber ?Kif(e^rigabe Anfang Tejember nndv

folgen fofltc.

IX. ^ttöbilbung.

Xic ungünftigeu Erfahrungen, bie bic SttrttÜdje £>eere£leitung mit einem

arpfeen Xfjetle ^cr mobilen Formationen l>inftcf)ttid> irjrcr tnftifcfjen 3lu£6ilbung

cuf bem <Sübafrifanifd)en Siriegöfdjaupla^e gemadjt fyaüe, miifjte fie nothiuenbig

N"U)in bringen, ber bisherigen ^luSbtlbungSmethobe neue Bahnen ,yi ipeifen.

So erlief ber .£öd)ftfommnnbirenbe im Saufe be§ Sn^eö J' cll c ^£Üin> s

jnujujejuJi&cjL bÜL^anbljübuufl bei* 2ricbcuäarbfit. be3 Speeres, bie fid) in bc-

merfenSroerther 3U3eifc ben heutigen »lufdjauungeu bev tontinentaleu Armeen an=

fnjlieüen, imb in beneu bie iubiPibuelle , aüein auf baS ftriegämäfjigc gerichtete

nnb fpftematifd) fid) in ihrem Gahmen unb in ihren
NJ(nforbcrnngen eiroeitcrnbe

^litSbilbung betont toirb. genier nürb auf beu erhöhten Einfluß ber Cfft^tere,

t>ie nothtvenbige unb peranttoortlidjc Sclbftänbigfcit ber .ftauptleutc unb SHitts

meifter, bie unnbläffige ^örberung unb ©eiterbilbung bc§ Unterofft^ierforpä, /'

tbeoretifd) roic piafrifd), in einer biö^ev nod) nie in bem s
#ritifd)en .freere ba-

getnefenen 3Setfe 3£ertl) gelegt. Tie Xmppenlommanbeure loerben für bie gc=

jaramte fricgSmafiige "Jlnäbilbung ihrer Heute Perantioortlid) gemacht, nur bie

^(ugbilbung ber Öfefrutcn fallt bem michftalteften Offiziere felbftäubtg ju.

Slud) bic oon (General Kuller für basJ 1. 9lrmcctorp§ crlafieneu betaillirteu

SJeftimmungcn über bie Jpanbhabuug beö Oom 15. 10. an beginnenben SBinter-

bienfteS beiucifen, wie feljr bie höheren Viommanbobchörbcn fid) überall 6emübt

ietflen, Die Sehlen beS S^^ugeS nu^unuOcn unb bic s?lu3bilbung ber Gruppen
in allen ifjreu 2 heilen unb Xicnftgraben möglidjft ,yi Perbcffem, unter roeit^

aefjcnber SSerminbentng nlle£ unuöt()igen ^nrabebrillä unb beS überflüffigen

Öfid)tbicnfte«.

Ebenfo fielen bie oon bem bisherigen ©cneralabjutauten 2ir Epelpu 2£oob
trlajfenen ißcftimmuugen {>iuficf)t(icf-| ber ^luSbilbuug bei ?)comanri) auf eine

^erminPerung bc£ ^orabeeyerjtrenß ab unb beftimmeu, baf; in beu minbeftenS

14 teigigen Uc6ung3lngern Pom Jrtaoallcriebieuft nur bos m'uergefedjt, ber s
J(uf

Uärung&, *Sid)ernng§- unb Signnlbienft, ba* ttartculefen unb bcrgl., pint

^nfanteriebienft aber baS Sd)ityengcfed)t foiuie ber Angriff unb bie ^ertheifu

Aung pon Stellungen geübt merbc. Xie 3lii$bilbting im 2d)ulfd)icf?cu mufj Por

i^em !öe$iel)en be§ Sager* crlcbigt fein, bagegeu foll baS Wcfcchtäfd)icf}en fotuol)!

in XroopS toie in ganzen ©dnuabronen nad) iWöglicrjfeit geübt toerben. — Ten
nad) bem £>eere$reformplnne oerlängertcu llebuugSlageru (fiebe IV.) mufj eine

Äusbübung^eit Pon minbeftenS 12 Xageu für bie cf ritten unb C> 'Jagen für

Mc übrigen 3J?itgltebcr bei ^eomaurp porauSgcgaugeu fein. ;',uv Erhöhung ihrer

2d)ief]auSbilbung, bie nad) einem neucrlidjcn Erlaffc bcS Commauder-in-Chief

m?> befonbcrS iutenÜP betrieben loerben foll, ift bie 3al)l ber ber ^eomanin
bewilligten Patronen auf 100 pro Siopf erhöht unb ber Anlauf ineiterer

•>0 Patronen jur .^ölfte beS ^rcifeS geftattet inorben.

Xie fürjlid) erft in 3ali§buil) aufgehobene ^nftruftiouöfdjnle für bie

?)eomanri) ift Pom 1. 10. ab für bie Cffi^ierc ber imperial ^eomnuri) neu

eröffnet unb prooiforifd) in ber .StaPnllcricfaferne \n ^UberfljL't untergebrncht

loorben.

^öe^üglid) ber für bie gclb^lrmee (4. biö (;.
s?lrnu'cforpS) befttmmten

SRiliumüV ^AljrrtbeTidjtf, 28. »anb. 1001, 7
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rt 11 g -^«^ angeorbnet, baft biefe ftetS im 43iigabeoerbanbe unö
in einem für biefen ßwetf au8rcid)enben Öelänbc geübt werben follcn.

ftür eine weitergefjenbe AuSbitbu ng ber ^o l unteers würben jmij^en

beut 1. 5. unb 30. 9. Uebungälagcr eingerichtet , ui betten, nad) näherer An=
orbnung ber TiftrittSfbmmanbeure, bor Willem baS ©efedjtSfchiefien, Angriff unb
Stertfyctbtnung felbmäfng befeftinter Stellungen unb bie ^erftellung folcfjer gelehrt

unb geübt mürben, w&ljrenb baS gefdjloffcuc ©yerjiren, cbeufo grjmnaftifche

Hebungen unb baS (schulfefHefsen ausfielen, worauf eine eingeljeitbe äeftdjtigung

ben *?lbfc^lnu biefev AugbilbuugSperiobe bilbete.

diejenigen 3?otuntecrEorpS, bie für bie neuen ArmeeforpS ausgewählt werben

wollen, muffen folc^e Sagerübungen bon 13tägiger ununterbrochener Stauer,

ungerechnet JMcifetnge, abfolbiren, aufjer einer berfdjärften AuSbilbung im ©dml-
fd)ief?en fowie einer Xienftperiobe oon 30 UebungStagcn im erften, 30 im sweiten

unb 20 UebungStagcn im britteu dicnftjafjre.

Sur biefe fo erweiterten
,

befouberen Sagerübuugeu finb bejonbere (£nt

td)äbiguugcn (11 '/u (Schilling täglid) für bie Offiziere unb 5 Shilling für alle

nnberen 2()cilnef)mcr) bewilligt worben.

Um überhaupt als „efficient" 511 gelten, hat jeber SJoluntcer Pom 1. 11.

JOOl ab junt ^rnerf ber flfefrutcnouSbilbung an 40 Sagen jum 2)tenft ju er^

irfjeiuen, feiner im erfteu 3af}r 511m ftompagnieejrcrjiren an 10, im 3tt>eiten ^afjr

an 10 bis 20 Sagen, je nad) ben Serrjältniffen, unb nufterbem an allen Säger-

Übungen (im Bataillons* ober SßrigobcPerbanbc ober mit regulären Xruppcn)
wät)reub polier fcd)S Jage tt)cil

(
yinel)men. ftür biefe Sagerübungen wirb eine

gegen früher erhöhte (£ntfd)äbigung (Cffi.yerc 8 ©djilling, bie übriflcn

2 l
/-j «Schilling) gezahlt. Sieben biefer AuSbilbung gef)t bie Abfolbirung eincS

fturfuS im (Scfnilfdjiefien im ffiafjmen ber (2d)icf3auSbilbung beS regulären 3"=
fanteriflen.

<5Ür bie ^Huunteerartillerie mürben feftgefefct: 10 UebungStage für bie

Sh'elrutcnauSlulbung
, fowie 15 Jage int cvften unb 15 bis 24 Sage in ben

folgenben fahren für bie SlompagnicauSbilbung. die SfjeUnafyne an Sager^

Übungen im ÜiegimcntSocrbanbc ober im Sßercinc mit regulärer Artillerie Pon fecf)§=

tägiger ober längerer datier ift gleichfalls obligatorifct). 9(er>nlicfj wie für bie

Artillerie finb bie Bcftimmungen für bie Pioniere, ßur $he il,,a
fy
me an Den

Befichtigttngeu ift fernerhin jeber töoluntecr oerpflidjtet.

AIS eine bemcrfenSmerthe Steuerung für bie Briti)*d)e Armee hiuiicfjtlich einer

erhöhten ($efed)tSau3bilbitng bea ftchenben £>eercS ftcllt fid) auch oa8 Dün

General Kuller im Vluguft jum erften SRafe abgehaltene gröftcre ffiefe& täjdjteften

nad) friegSmäfngcu unb ^um Xljeile bemcglidjcn fielen bar. die 9icfultnte waren,

befonberS l)infid)tlid) ber tfcucrleituug unb 5eucrbiS
(
}ipliu, noch wenig befriebigenb.

daS SinegSminifterium Ijat neuerbtngö in betriebenen dhcileu beS Meiches

iViafmahmen 5ur Anlage neuer ober (Erweiterung beftcheuber Smjer unb Sdnifc;

4jlä^e getroffen, fo in ^urflect bei (fffej-, wo Scfn'c&ftänbc in gröBtem 93iaBftabe

für bie iionbouev ^olunteerd unb aud)
(
yir ^enutunig buref) reguläre Gruppen

angelegt werben \o\icn; ferner finb bei Milworth (Urlaub) 15 OuO AcreS gefauft,

um im Anfchluffe an baS bortige Säger einen großen Artilleriefdjicjspla^ her

aufteilen; baö Sager oon ©aliSbunj wirb erweitert u. f. w.

1)üv weiteren SchiefiauSbilbuug ber Auyiliartruppcn h^l oie Regierung

ben fämmtlichen Mompaguicn unb $eonumrr^(5$fabron3 je ^wei 3iel9ewct)re mit

ÜDiunition unb ebenfo bie für bie oorl)anbcuen 3)ia|d)iucngewehre erforberlicf)e

Munition bewilligt.
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35er 1901 erfdnenene 3af)i*eSberid)t über bic gcfammtc <5d)ict$anSbilbung

beS #eereS für bic 3eit bom 1. 11. 1899 bis 31. 10. 1900 giebt u. *. bic

erlangten (Srfolge ber erften SdjieBflaffc folgenbermaßeu au: (SS mürben
marksmen emannt bei bcv ftaoatlerie Pon 4153 ©djityen 22 p(£t., bei ber

Infanterie bon 37 644 (Scrjüfcen 21p(5t., bei ben ^Monieren Pou 1984 ©d)ü{jen

27 pdt. u. f. m., roaS im (Standen einen SRürfgann, ber Stiftungen gegen ba3

^orjo^r bebeutet.

Auf ber <5d)iejjfd)ulc ju .«ppttye fanben im Saufe beS ^aljreS bie fd)on

früher nngeorbneten fediS gehrfurje ftott (oergl. 3«^Öan9 1900, (§5. 120), benen

ficfj Pom 6. 11. bi§ 18. 12. 1901 noä) ein (SytrafurfuS für ben permanenten

Stab ber Sluyiliarformntioncn nnfdjlofj. ßu ben erftgenaniiten .Würfen mürben

Offiziere unb Unteroffiziere beS ftefjenben .<pcercS uub ber Aurjliarformationen

für einen 3eitraum Pon 2 bis ü 23od)cn fommanbirt. ^luei Äurfe bienteu nur

jur SluSbilbung ber ju Offizieren beförberteu tfabetten gemäß ber neuen fßt*

jtimmung Pom oorigeu ^at)xc (oergt. 3^)rgang 1900, S. 116/117).

infolge ber MriegSocrf)ältniffc finb bie gemöfmlid)en Ucbuugen ber Armee
referpe fomie ber s

3J?ili$ für baS (StatSjafyr 1901/1902 in biefem %af)xe auS

gefallen, aufgenommen für bie neuformirte Üancajtjire^-elbartilteric (SRity)

joiuie bie Seemiuenleger unb bic geftungSptoniere ber äRity, bic ju Hebungen

Don 55= bc$m. 41 teigiger $auer einberufen lourben.

(£bcnjo fanben feine arofien .§cröfiiUQuj)pcr ftatt, nur einige größere

taftifcfje Uebuugeu gemijdjter Gruppen. 5Son biefen fanben in ber militrtrtfdjeu

greife beS SaubeS befonbere s-8ead)tuug: biejenigen, meldje im Auguft bei

Äilroortf) Gamp ßrlanb) unter (Generalmajor Sir .<pugf) sJDl'(Sa(mont pou allen

oerfügbnren Gruppen beS (SorfbiftriftS ausgeführt mürben, ferner ein mehr-

tägiges AufflärungSmanöoer Pon MaPatleric im Vereine mit berittener Infanterie,

reitenber Artillerie unb SWabfat)rem unter (Generalmajor Demming bei Alberffjot,

bei bem auSgcbefjute 3terfurf)e mit 3Hotorcn gemadjt mürben, uub enbluf) ein

größeres SRabfaljrmanöocr Pon 1300 "ÖoluntecrS unter (General Douglas, baS

General «uller Heranlaffung 31t nid)t fefjr günftiger Slritif über bie miUtöriftfje

93ermenbung größerer 9fobfaf)rcrtruppen gab.

58te Pcrlautet, ift im HMegSminiftcrium eine neue 'äJianoeuPrcS-iÖitt in

Bearbeitung, .herausgegeben mürbe Pou berfelben s43cf)brbe neuerbingS eine

Uebcrfefcung fomoljl ber Scibbienftorbnung mic beS (Srcr$irreglcmeut8 für baS

^eutfrfje £cer.

X. Btöiiplin uub (f>cill bre ijcrrco.

Die fortbauemben ßricgSoerfjältniffe, bie fdjncll nad^etuanber erfolgenben

tjormatioueu uub Gntfenbungen oon faft uuauSgcbilbcteu unb 511 militärifdjer

Disziplin noa) nid)t erlogenen £ruppeutl)eilen fönnen naturgemäß auf ben ©eift

unb bie Disziplin beS .§ccreS nidjt anberS als ungünftig einmirfeu. Dbroofjl

Pon bem $iricgS)d)auplali uugünftige $3erid)te in biefer üöcjiefmng burd) bie

^öritijdje treffe nicfjt Perbreitet mürben, fo finb bod) im .Ocimatljlanbe SÖorfällc

befannt gemorben, meldjc auf bic gegenmärtige $RnunS$urf)t im ^-Üritiidjeu Speere,

bie fdmn nie als fjeroorragcnb &\i be
(
}cid)uen mar, ein Ijödjft bcbcnfltd)cS Std)t

merfen. 3" Albcrffjot fomoljl mie im Säger Pou <5l)orncliff finb Meutereien

unb 9lfte militärifdjen Aufruhrs in größerem Mafje Porgetommcu, Mampfe Per

fdjtcbener Üruppentl)eile gegeneinanber unb gegen il)re ?Jorge)etJten unter 9lu

menbung nid)t nur ber blauten, fonberu fogar ber 8d)ufuuaffcn, unb bie plan-

mäßige offene ©cfyorfamSoermcigcrung einer großen Qatfl pon ^eomen Ritte

7*
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Dftober 511 Sl)orncliff iljrcn Offizieren gegenüber wegen augeblid) üorentljaltcner

(#cbüljrniffc unb Tienftprämien, ü6cr bic öon ben Tageblättern au8fül)rlid) bc^

rid)tct würbe, beweift beuttict). wie bcbenllid) fid) ber (Mcift ber Unbotmäfugfeit

in öielen neuformirten Truppenteilen gefteigert t)at.

VefonberS bcbenllid) unb folgcnfcfjmcr erfeljeint babei, baf$ öon Seiten ber

militärifdjen Vorgelebten anfdjeinenb and) bei Vorfällen fd)limmftcr ^nbtöjiplm

ntd)t gewagt wirb, bic ganje Sauere ber Strafbeftimmungcn in Wnwcnbuug ju

bringen, fonbern, anfd)cincnb um ben Sfaubal nid)t ju öergröfjern unb ben

folg beS S&crbegefd)aftc8 nicfjt )U öerminbern, ber 23cg ber Untcrfjanblungen

unb einer fdt)ir»nct)Ucr)en 3Hilbe bem einer eifernen, rürffid)t§lofen (Energie öor^

gebogen wirb.

(So ift 5. V. befannt geworben, bofj wegen bc3 bewaffneten s?lufruf)r8 im

Säger ju 3rjbrncliff, wobei bie 2lufrüf)rcr mehrere einjdjreitcnbc 2Bad)tmanu=

fünften burd) Sdniffc ocrwuubetcn, ba§ ÄiricgSgeridjt bie beibeu £aupträbel$;

fiterer nur 51t $wci bejtu. einem 3<>b re Zwangsarbeit (hard labour), bei einem

öerbunben mit Entfernung auS bem Speere, üerurtfyctlt tyat.

Gincn weiteren SRütffcfjluj} auf bic "benninberte Tiö^iplin be£ £jeerc§ läfjt

bic Tfjatfadjc 511, bafj nad) bem Veridjt be3 9fefrutirung8=©encral§ für 1900
bie 3<d)t ber Tcfcrtioncn im ftel)cnbcu .£jcerc in bic|"em 3»a^rc fid) auf (5378 SRann,

b. i. nad) 2lbred)nung ber Wicbcrcingebradjtcn Tcfcrtcure, auf 8 p(St. bc§ ga^cn
3abrc8crfa(jeg, gefteigert ^at, wä^renb bic y )al)i in ben Ickten 3a$ren uod) nid)t

0 p(£t. erreicht t)atte. ^ludj bie SDiili,} ocrlor im Saljrc 1900 nid)t weniger als

0,6 p(£t. itjrcr (9efammtftarfc burd) go§nenfludjt, ma§ gleichfalls bie Vorjahre

an ;}ab,l bebeutenb überfteigt.

Ter Verid)t be§ öcueralinfpefteurS ber SKilitärgefängniffe, CberftlcutnamS

$arfta, für baS §a1)x 1000 giebt weitere ungünftige 3al)len ,yir Vcurtljcilung

bc§ im ftecre wnltenben ®cifle£.

Tcmuad) [aitben nid)t weniger als 7357 Vcftrafungen mit ©cfänguifc, gegen

über 4583 im Vorjahre, im ^al)ic 1000 ftatt, unb nid)t nur waren fämmtlicfic

'Uiilitärgefängniffc öoll befefrt unb tl)cilmeifc überfüllt, fonbern c£ mußten auch

iämmtlidje ©arnifon= fowie .Vtafcrncn^cllen unb felbft bie bürgerlidjen ©efängniffe

mitbenutu werben. Saft 2000 SRamt mußten wegen fd)lcd)ter ^iit)rung au£ bem

.£>ccrc entfernt werben, obwohl mau ber MricgSöcrl)iiltuiffe wegen fid) in biefer

Vcjiel)ung bie gröftte Weferöc auferlegte unb eS fid) bal)cr t)icr nur um Straf=

traten fdjwcrfter 5lrt f)anbclte. Ter Verid)t t)cbt l)cröor, bafj ein großer Tf)cil

biefer Üliiffct^ätcr aber fdjon bei ifjrem (Eintritt in bie Slrmec
(
ytr Sllaffe gc~

mol)ul)eit§mäf$igcr Verbrecher gel)örte, unb betont bie üNotljwcnbigfcit, foldie

demente fernerhin öon ber Anwerbung fernhalten.

3m 3af)rc 1901 ()at eine ^enorbnung bc§ aiiiUtärgcfängniuwcfcnS ftatt*

gefunben. Tic bisherigen Provost Prisons (unter militärifd)er SSenualtung

ftei)enbc Öaruifou-Strafanftaltcn) finb aufgetöft unb bie iDÜlitärgefängniffe |e^t

in Branch Prisons (für leid)tcrc Vergeben unb Strafen bi§ ,^u 14 Tagen fo*

wie für UnterfudjungSgcfangcue) unb in Central- be^w. District-Prisona (für

Strafen über 14 Tage) eingeteilt loorbcn. (£ö giebt, auf bie einzelnen SWÜitör«

biftriftc ocrtl)eilt, jc^t 11 Central- ober Districts- unb 37 Branch-Prisons im

•Vieimatblanbc unb 15 bejw. 10 in ben Kolonien. .Ipierburd) ift bie ber

3itr Verfügung fterjenbeu öcfänguif^ellen öon inSgcfammt 909 im .£>emtatl)lanbe

auf 1953 erl)öl)t worben. Tic Mafcrnen=?l rreft^cQen unter ben betreffenbeu

Truppeubefcbtöt)aberu finb geblieben. Tie Veftimmungen über bie ^anb^abung
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beS Xtcnftc^ unb ber TiSjiblin in bcit $cilitärgefängniffen fjnbcn eint* tf)eihueife

^lenbcrung erfahren.

9?acf) einem neuerlichen SBetU^t ber „Army Temperanco Association"

nimmt bie Sintialfofjolberocgung im £jeerc erfreulichen Fortgang: im SHai 1900 foUen

fief) nid)t weniger al§ 10 000 Jempercnjler in «Süb^lfrifa bei ber Soluie be

funben haben. 3» Anbetracht beS UmftanbcS, baft bei faft allen bifyipliuaren

Bergehen im Bririfd)en .$cerc bie in ber Station lote im .frecre fo berbreitete

Srunffucht eine große 9follc fpielt, ift bie Bebcutung biefer Zhatfadjc, wenn bie-

felbe tuirflidj jutreffenb ift, nid)t $u unterfchätten.

Saft bebenflid)cv nod) als bie 9ttitt()eilnngen über bie bon ben unteren

Ü^argen Perübten $lu8fd)reitungen unb XiSaiblinlofigfeiten erfdjeinen bie neuer-

bingg von höheren Offizieren begangenen groben Berftöfje gegen ben ©ctft bei

$>i£&tplin unb beS militärischen jnftcS, fo ber Berfud) beS pon feiner Uienft-

ftellung abberufenen ÖeneralS Sir (Solbille, megen beS angeblid) an it)m be-

gangenen Unrechts an baS Saab unb bie BolfSbcrtretung 511 abpeüireu, unb bie

neuerlidje ^retegebung bienftlidjcr ©cfjcimniffe in öffentlicher Webe buref) ben

fommanbirenben (General beS 1. WrmecforPS, Sir WebPcrS Kuller, angeblid)

ju feiner SelbftPertfjeibigung, mofür er bann allerbingS unter ancrfennen£mertf)cr

Energie beS tfriegSminifterS Pon ber Regierung fofort auf $attfotb geftellt

murbc.

XI. ÖrhlriMing nno ^Anöriiftong.

Tie bereits feit längerer ;}cit erwartete Ausgabe ber neuen Uniform für

baS £>ecr, bie unter Beibehaltung ber für bie Siefrutirung nottjtuenbig cr-

fcheinenben ^arabeuniform im Uebrigen für ftrieg unb JricbenSbicuft bie gleid)c

fein iofl, ift bi»r)er nod) nid)t erfolgt. (SS fdjeint, bau ba$ SOTufter für bie

C friere nod) nidjt enbgültig Pon bem ba rüber beratt)enbcn ?lu3jd)ujj (unter bem

Borfifc Pon (General Sir 2lrd)ibalb Runter) feftgeftcllt ift. Vorläufig ift nur

für bie Schüften-Bataillone bie ISinführung Pon fhafifarbigeu .f>elmeu uad) bem

für bie Infanterie porgefdjricbcucn iWuftcr angeorbnet unb bie neue imperial

?)eomaim), bereu Bewaffnung ein bcrfür,}tcS (9emer)r mit Bajonett in ber Scheibe

fftatt beS Säbelt
|

bilbet, ift unter Auftragung ber jetzigen Uniform mit einer

fliehen Pon Mljafi: Serge auSgeftattet morben.

(Sin neuer föniglidjer ScamenSjug ift an Stelle beS bisherigen für bie

Uniform beS .^cercS, unb wo bcrfclbe fonft ju bieuftlidjen ;}mecfeu in Slnwenbung

Bant, Perfügt morben. Terfelbe ^cigt bie oerfchlungeneu Buchitaben E unb K
mit ber latcintfct)cii Ziffer VII baruntcr unb ber „Tuborfronc" (£>etnrid) VIII.

)

barüber. Turd) bie einheitlidjc geftfetmng biefer Mrone, bie bereits Pon ber

oerewigten Königin ftetS berwenbet mürbe, finb bie bisherigen oerfd)iebenen

SJiuftcr Pon fronen au§ ben militärifd)en (imblemcn enbgültig befeitigt.

Bon neuen *?ln,yig3bcftimmungen ift 511 ermähnen, baft bie
s
.?lbjutanten ber

^luriliartruppeu fünftigl)in bie Uniform beS SJinicntruppentbeilS 511 tragen haben,

bem fie angehören, unb baft bie Wonal^üfilicrS im ^arabeanjug pon jetit ab

einen weifjen ftcberftufc an ber rechten Seite ihrer Mopfbeberfung führen; ferner

bafe bie Unteroffiziere unb fold)c ttiauufdjafteu, bic Pim guter Rührung finb,

laut einer Army Order Pom Kuguft bic (X-rlnubnift erhalten] bürfen, auf Urlaub

(fiPilflciber 511 tragen, auggenommen bei bem Berlaffen ber .Mafernc unb ber

^fücffehr in biefelbc.

Tie ^cubeftcllung Pon 70 000 Bajonetten burd) ba§ .SiriegSminifterium bei

einer C^uglifchen ^irma beutet barauf hin, bafj eine ^Ibfdjaffuug beS Bajonetts für
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bic ^nfantcvie, uüc und) bcu (frfafyrungcn be§ £übafrifauifd)cn MriegcS uiclfori)

angenommen uuubc, nidjt bcabfidjtigt ift. Xagcgeu ift auf Wnmb bicfer (Er

farjrungen bie Slbfdjoffung bcö 2äbelÖ füv bic unbcrittcncn ^nfantcrieoffi^ierc

;>ur 2f)atfad)c gcnmrbcn: beim (rjcnircn, 8d)icfecn unb gclbbienft lote aud) im

Wanoücr führen bic|clbcu tum jettf ab einen Karabiner ftatt ber blnnfeu 3£affe.

(Sbcufo ift bic 9lbjd)affung bcö 2äbclö bc.yu. 2citcngciocf)rö für bie Unter-

offiziere unb !Ä>inniifrf)nftcii ber reitenben unb ivclbartiUcrie fotuic bie ber SäbeU
tafd)en unb ber ftiitjlcrucn Edmltcrfaftcu burd) \Mrmccbcfcbl üerfügt morben.

33c
L
yiglid) einer fid) auö bcu (Erfahrungen bcö Üricgcö ergebenöen 33er^

bcücrung ber 33ctt>affnung inirb eine fot($e f)infid)tlid) bcö Sec^ftc(b*®elDC$r8
in bem 8innc geplant, bafj baöfclbe öfrfürjt unb leidjtcr gemadjt, nufierbem mit

einem uerbefferten SBifii Uelleben merben füll. Taö bisherige rtelbgefdjity ber

'Hrtillcrie aber foll burd) ein beffereö, binfidtflid) ber tfcuergefd)tuinbigfeit unb

SdjuHmeitc, eifert )ucrbcn; aud) bat fid) namentlid) baö ©efd)ün ber reitenbeu

Artillerie nid)t bcii'äljrt, lucsbalb ein Komitee mit ber Prüfung biefer t$xac\c

betraut mürbe, für baö im .v>cercöctat 50 ooo s
4>fb. 2tcrl. auögemorfen finb.

8d)licf{lid) l)at fid) bie ttot()mcnbigfcit einer ^cfdjaffung fdimercr Selbgcfd)üfce

(1,7 \\oU) enoiefen, üou benen bic Regierung bereit» über 200 in ^eftcöung

gegeben bat.

XII. Bubgrt.

$aÖ .<pccrcöbubget belauft fid) für baö (ftatöjaljr 1001/02 (ofjne bic in

^snbien ftcljcnbcn .\>cercötbcile) auf 87 015 000 ^?fb. Sterl. unb Dertbcilt fidi,

wie folgt:

1. öcfolbunfl ber Stimce 21 657 500
2. Snnitatömcicu 1 088 000
:l miis 2 002 000

4. ?)comaurn 376 000

5. Söoümteerö l 230 ooo

(i. Transport unb Gemimten 15 077 000

7. ^rouinnt, Jyouraqe unb fouftige Verpflegung 18 782 000
H. iöefleibung 4 825 000
!». Mriegö unb f£rieben&toorrfit1jc 13 150 000

10. Wcba'ubc, iöefeftiguugcn u f. n> 3 281 000
11. 9JMitarbilbunqöu>efcu 110 200

12. ^erid)icbcncö 218 200

i:3. MriegSminiftcrium 305 000

14. ^enfionen für Offiziere 2 271 000
15. s4>cnfionen für

s.Uiannfd)aitcu 1 185 000

16. Vcrfdncbcnc ^fnfionen unb Anlagen . 188500

87 015 000

biefcv «imune mm faft 88 3Hillioncu %ic 2tcil. (= vunb 1760 Millionen 3>iarf

finb :>8 230 000 ^fb. <ctcrl. für flriea,*au«aaben (Siibafrtfa unb <ibina> enthalten, unb bie

Alopfftarrc bcö vcorcs ift auf 450 0U> IKann fcftacftcUi roorben.

2>er uorjrtljriae ^eereöbauebalt war bei nur 430000 ÜNann um 1075 000 Hfb. Sterl.

hötjer, aber bico erflärt ftrf» barauo, baR bic iHccucruna, icl;>t bic Sauer bcö Sübafrifamfc^n

itricaeö nur nod) währeub bei erften oicr IVonate bco neuen l^tatsjarjrcö angenommen bat.

worauf eine allmäblidjc ^errmgenma. bei Truppen in cübafrifa ftaltfxnbcn folüe.

(?ö fi"b baber n>caen b'cr Aortbauer bco Mricflc« ftnrfe ^acbrra^forbcnmgcn mit

Sidjcrfjcit ui ernmricu, ui beneu nodi bic Moften für i)crfd?icbcnc brinaenb notbroenbige

Reformen in ber ?lrmce (|. ^. bie
v

J(cuberoaffnunfl ber gelbartilkric) unb bie ßrljöbunt; ber

greife für »tele Strmccbebürfniffe fommen werben. Tic «cciicninii bat baber aud» bereit«
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yeerwefen ßro&britannien<j. \u:\

auf eine bcoorftefienbe, nicht unbebeutenbe Stetgerung in ber ütiifpannimg ber Stcuerfraft

bc$ Sanbes hingewiefen.

9lus ber bem «peercobubget für 1901/02 beigegebenen 35enffc^vift bco Mriegominiftcr*

mtnebmen roir noch folgenbe Cinjelbeiten:

3tadi Steenbigung beä Mricgcö ift ber frecreoctat auf 220000 IKann angenommen.
Sie jegt geforberlen 87 915000 ^fb. 3terl. verfallen in:

a) bauernbe Ausgaben auf Wrunö ber Bewilligungen im Vorjahre und früher

25 451 ODO t<fb. Stell.

bl bauernbe Siuögabcn infolge ber für 1901/02 bereits ftarlgcbabten ^croiUigungcu,

Formation ber ($arntfon-$ataitlone, ferner
s)tcubcftimmungcn betreffenb bic J)iilU, 2)eomanrn

unb SBoluntccrö, 3Utfftellung ber Stäbe für Sirmccforpö unb Mcorganifation be<> Sanitäto

roeienä, Äusbebnung bes Stegiftrirfoftcms ber $iferbe unb ihres Jrnnoport* im Wobil
ntflcbungöfaDc, neueä 2lmtec=ibefleibungöfnftem ; 1 912 000 ^?fb. Stcrl.

c) SJorübergcbcnbe 3Rcbrau$gaben aH Jottfctjungcn Der bereito im uorjrfbrigcn Ctat

angeführten 7ieiiaruürung ber ftefhmgen unbSicuauoriiftung ber Wagaünc 2 322 000 Wb.Sterl.
d) Äriegoauögaben für Sübafrrta unb China (cinfrbl. bc$ vom iHuguft an in Muofidjt

genommenen 9tücftranoportS unb ber ju jablcnbcn JUtcgögratififationcm 58 230 000 }5fb. Stcrl.

Sad) einer oon ber Siegicrung veröffentlichten tJufnmmcnfteUung über bie gefammten
«riegSfoften für Sübafrifa unb China finb an ^ufcftüfien für ba«s 2lrmce= unb »taVinebubget

bieder notljwcnbig gemefen:

a) für 3 übafrifo 1899/1900 2:5 000000 ty"b. S tcrl.

1900/1901 »0 737 000
1901/1902 56 070000

für Sübafrifa jufainincn . . . 142807 000 SJfb. Sterl.

b> für China 19001901 3 500000 $fb.Stcrl.

1901/1902 2160000

für Cfjina jufammen .... 5 600000 ^ib. 3terl.

öienu treten aber noch 4 850000 ^fb. Sterling an ^infen ber fonfolibirten Sdnnb für

bie Äriegoanletyen, fo bafj bie beiben flrieqe ©rofcbrttannien 3lllc<S in 2lUem bisher

153317 000 $fb. Stcrl., alfo weit über brei 9MUiarbcn ÜNarf gefoftet haben.

XIII. Cttteratnr.

3u ben im Vorjahre (oergl. Jahrgang 1900, S. 126) angegebenen Herfen ift im
3«&re 1901 noch, t/in^ugefornmen baö über bie Streitfräfte ber $riti)d)cn Airone unb alle

milüänfdjen 33erf)ältniffe fur3 orientirenbe, aber in feinen Zahlenangaben nidjt ganj ut-

oerläfftge Sud? oon Colonel Daniel: Tlie Militarv Forces of tiic Crown, London,
Cassel & Co , Vrei4 5 Schilling.

XIV. ttrrfdjtrbnifö.

£em im Sommer 1901 oon bem 2(rmn 3Webical Department ncröffentlidjtcn i<criri)t

entnehmen roir, bafc bei einer burcbicbnittlicbcn Stärfe bcö fteercs im .fteimatblanbc und
-luolanbe (auger Sübafrifa) oon 201 000 Unteroffizieren unb 37<nnnjcbaftcn im Ctanjcn

86 pCi. £ajarell)erfranfungcn unb 1 pCt. DobcefftUc .tu uerjeiebnen waren. Heibc ^rojent

angaben jeigen gegen baa Sorja^r eine Crljölntng, finb jebori) niebriger alö in ben fahren
Dornet. 52 .frischläge famen bei ben iWanßocrn unb .s ^iillc oon Sonnenftid) bei bem
fllarfd) eines diegimentd ?su ben SWandocrn in ^rlanb oor. 2luf Walta, in 5ianaba, ben
3traitö Settlements unb in Slegupten war ber Öcfunbheito;uftanb gut. wäljrenb in China
eine 3unabme oon SRalaria ftattfanb.

Xic ("iefunbheitsoer^altniffe infolge beö Mriegco in Subatrtfa fanben in biefem "Betidn

nod) feine Berüdfid;tigung.

<£ef)x lebhaft bcjdjä'ftiiit mnu firf) in Wvofjbvitnunicii mit ^ct tfiubevunp, beu

cclbftfn^vcr für müitnrifrfje ;^tvecfe. 58crfud)c in nri^cran lUiaf?ftn6c, bic noni

3. bis 7. 3uni b. in üibcvpool mit 9Jiotor ^ofnuaflcn ftnttfnubcn, foiuic jiuci

birelt Dimt S^ricftSminifferiiint für bic $Qit Dom 5. 6iö 11. Te.^ciitbcr r.»<U fmuic

für bflS Srü^io^r 1902 und) ^tbcvfl)üt QH$flcfd)ricbcnc SScttOciücrOc für self-

propelled lorries, bei benen greife bis 2o 000 Warf uerfleben nxrbeti,

jowic bic fd)tm bei bem M'otHiUcricntnnöucr bei ^llbcvff)0t im Smnmcr wx
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104 3Hi[üartid)c ^atyrcobcridjte t"i" liWl.

genommenen 2>erfud)e mit Selbftfafjrern (»crgl. unter XL) geigen, meldjc *8c^

bcutuug man btcfcm neuen SöeförberungSmittel in ben milttärifdjen M reifen be*

Öanbcö 5iijprld)t ober tum ifpn erhofft. Bisher Ijat fid) Sei biefeu $erfud)en

uod) immer bn8 SHefultat ergeben, bau ber Tampf uorlaufict für militärifd)e

^metfc allen anberen Treibmitteln Dor,vtjiet)en ift.

Wad) ben günftigen 9(u£ftd)ten, bie, mic Cberft Templer, ber Borftanb

bei $cgierung§=Ballonfabrif, in ber (#rofjbritünnifd)eu Üuftfrfjifffa^rtSfic^ellfc^af

t

nerfünbete, fid) für bie Bcrmenbung bcS SuftfdriffeS 511 milttärifdjeu ^werfen au*
ben (Srfaljrungen be$ Sübafritanifdjen ShiegcS ergaben, jdieint ba» Kriegs-

minifterium audj hierfür ein crf)öl)tc§ ^ntcreffe ,}u Ijaben. Dr. ^ 1 n n e i 3 ?l. B a r 1 0 11

,

bem ©rfinber cineS neuen ÜuftfdjiffeS, l)at cä bie 9lnnaljme jeiueS ^rojeftS unter

gemiffen Bebingungen ^ugefiaVrt. £b ledere, mic Dr. Karton beftimmt er

märtet, mirf(id) erfüllt finb, ift und) nidjt befannt gemorbeu.

(Ein neue« Signalfnftcm für optifd)e Telegrapljie
(
Flaggende id)eu u. f. to.)

ift im Britifdjeu .ftecre eingeführt morben.

Bon bei ">!>. Jvelb tfompagnte ber 9hmal (SngiucerS mürbe im .v>crbft b. 33

ber Bau einer tl»iilitärbal)n, mcld)c bie bovtige 3"flcnieurfcf)u(e mit ^ort Torlanb
unb ben neuen Jelbbefeftiguugcn bafelbft uerbinben foll unb bie grüben nad)

(Sfjatyim füljrenben (Sifenbnf)neu bureufreujen mufj, in Angriff genommen.

Bcmcrfcnämcrtl) ift aud) ein erftcr größerer Berfud), ber (Snbe 5luguft mit

ber neuen, jufammenfe^baren BootauSriiftuug ber berittenen Truppen bei SBoulbfmm
Ajarbam über ben l)ier 150 m breiten sJ!)iebman gemadjt mürbe, unb bei bem
eine Sclb*Batterie übergefefct mürbe. Tiefe kirnte ober SlöBe (rafts) merben auf

^ufjriocrfen mitgefühlt unb tonnen ebenfo mol)l 51t Brütfenuuterftityungeu mic

und) als ftlöfte benutzt merben. Ter Berfud) foll nufjerorbcntlid) befriebigt fyaben.

3 11 einem gemiffen Wegeniatye ,yt ber $örbcrung, bie befimbcrä neuerbing*

alle Bcrfcbr&nittel im Britifdjcn A^ccre erfahren, fdjeint bie Aufhebung bed

BricftaubenbepotS in ?llbcrfl)ot 5U ftefjeu, bie ber abfälligen Weinung beS £>öd)ft

fommanbirenbeu über bn$ ganje Bricftaubcnmcien ifjveit Uriprung uerbanft (Sin

Tfjeil ber treffe meift bemgegenüber auf bie güuftigen (rrfolge fjin, bie mau
bei ber Belagerung tum gabtrfinitf) mit ben Brieftauben gemadtf fjabe. unb bie

riörberuug, bie ba3 Bricftnubcnmcfcn in ben meifteu anberen .^ceren erfahrt.

3&as Bmltrefcn Malitm 190 1.

Ta§ Bciid)t*ial)r mar eine ;}eit ftillcr Arbeit unter ben klugen be£ jungen

MimigS; e§ fenn&eirfmet fid) bei menig nad) außen bcioortretenbcu Neuerungen

(abgefel)eu oicllcidit uon ber planmäßigen Fortführung ber Umbemaffnung bei

^elbartil(crie) bnrd) ba$ Stieben, bie Bernalhiiffc bev .\>eere§ im gegebenen

Walmien \n beffern.

I. tölicucntHo, unb Stärke.

A. 3m (trieben.

3omol)( in Bc^ug auf OHieberung mic auf bie 3"ftärte mirb amtlid)e3

Material nid)t Pcröffeiitltd)t. (£"§ laut fid) nur feftftcllen, meldu* Tntppentbeüe
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freenncfcn haltend. 105

im territorialen ^beveiet) eiltet \Urnteefprp3 gornifoniren, bod) ift öaraufljin eine

genaue Orbrc bc s-öataiüe nid)t aufzubauen, meil f)in uub luiebcr Jruppeutfycile

organiid) ,^u einem anbereu SlrmecforpS gehören alö bcmjeniani, in bcffcn iöejirf

fic ifjreit (Stanbort ^aben. 3>ie <2oüftärfc luirb aber nur für einen Tt)eit bc3

"safjreS erreient. i^ergl. unter I, C, 1.)
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£tc Tctad)iruug je eintö ajatnilkmä ber beiben Ohcnobier^Ncgimentcr tbeüv

Sur 3cit im ©ereile bc§ 4. ?lrmceforp3) nntf) üKom, be3 1. «ntg. $nf. Ufgtt.

9ir. 5 (jur ^>cit in Sflenpel) nod) .Viretn foiutc Meuterer $tbtfjeilungcn ber ^eftunge-

unb ftüftennrtUleric unb bei? Gknieä ift im 5>orftcI)cubeu unberüdffidjtigt geblieben.

3m 9?(trf)fte[)cnbcn finb ^örigobeftnbe uttb l)of)crc ^nftanjcii foiuie Sdmlen,

^erfftätten, £epot§ h. ). lu. unberücfficfyigt geblieben; beim 03cnie finb bte

Tratn^ompnguicn tnitgereduiet. Truppenärzte unb <=;laf)lntetfter finb übernll

nl« Offiziere ge,vif)lt. Gbenjo m MopeKmeiitcr bei ber Infanterie.

2. etörfe.

3 o 1 1 ft ft r f c forzH or^unica .

Cinücre

Unteroffiziere,

Spiclleutc,

^annfd^aften

£ienfrpferbc

bejro.

annulliere

Sefpanntc

®cfrt)ü^e

«018 135080 288
734 16 525 36

2tlpim 157 110(J0 «29
10«8 24 217 20880

ftelbartillerie 1098 21 492 10 560 744
fleitenbc Artillerie 61 1 166 674 36

91 2 214 95« 90
fteftunflä; unb Mitftenortillcric . 378 8 959 38
Wenie 330 8 2«5 548
I?tfen5a^n^a1aillpu .... 35 774 12
SanitäHÄotnpagmen .... 338 2 «55
Verpflegung« .Kompanien . . 30S 2134 12

.Sufoimncn . . 10 91« 234 481 34 6.33 870
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B. 3«t Hricflc.

1. OHieberinifl.

^cbeä ber 12 3UniecfoTp3 bc§ ftcfjcnbcn .ftcercS jfifjit Qlcicfjmfiftin
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2 4 9 27 108 1 6 2 4 16») 2 1 i Vi ßu 6 (^c=

cinf*!.
iitiui;cn.

1 Scrfo9(.

2. Stärfe.

9iocf) Staffen georbnet. 1

1

Iruppenaattuna,

1

Offnere
Untcroift3icrc,

Spicllciüc,

SDiannfAaften

Tienftpfcrbc
^cfpannte

(^cfd)ü$c e g

t*

1. Steljenbeel fccev.

8 417 377 776 8188 2 598

1020 23 751 24 714 6041

Artillerie 1797 73 342 53312 1242 11263

sHbct * • • • • ' 533 20 82«; 6339 1241
ictpflea,una$iruppcn . . 753

1877
5 760
10330 1648 540

^ufammen . . . 14397 511 7K8 94 201 1242 16248

2. aWobifmilM-
1

1

3866 173 302 3 758 1 162

Artillerie 58« 22 764 11400 .>oo 1 902
190 8 852 1867 386

Scrpfleaungatruppai . . 132 58«
l

i

mn-.taiotrnppai 524 2 124 48

3ufammcn . . . 5298 307 680 17 073 ODO 3 4:*>

') 2)iefc ^a^len finb clroa 10 oaljre «N. aber

ft 3eit werben fte frrena, flefteim acfjaltcn.

l) lSinfd)l. ber Öefd)ü$e.

tvofjl nodj annithernb ridjtig. ,\u
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108 »tilitärifdje 3al)rcsb<ri(t)te für 1901.

Iruppengattung Clfwierc

min i v] n > ui c,

3picllcute,

SHannfcbaften

?icnftpferbe
©efpannte

1 s>
II
—

3. 6 onbermUi* non
1

«arbinien.

229 10 2S1 175 >5
r.O I.H löl 2

20 714 424 12
Mi

6 2(15 24
Senjflegungstruppcn . . 10 49

31 177 2
i

qU|UIIIIIICII . . . gui I l hJ\i ihz 12 145

4. lerritorialmili;.

7 495 342 12G 1104

540 30 120 40
162 7 536 12

^ufammen . . . 8161 379 7S2 73<i

•) ßtnfcbj. bei ^efdni&e-

3u bcu tfclbtnippen jäfjlen ftetjenbcfi #ecr unb 9Kü6iImüi^

C. «tärfc ber taMfc&eit ©in&eiteti.

1. 3m $rieben.

Xic in Dberitalicn unt> in einigen größeren ctiibicn fteljcnben Infanterie • Regimenter
baben jum ibeil erhöhten 6tanb; näberc eingaben tonnen barüber nidjt gemadjt werben
3kriaglicri unb 3tlpini-^öataiHone weifen tleine Umcrfcbicbe gegenüber ben Infanterie
^Bataillonen auf; beägicirben bie rcitenben Batterien gegenüber ben $cft> Batterien.

^ruppeiv

gattung

%>Mo

ö s

OS E
1
+-*

s .11
»£

1.1 5 =

G e

Warf) bem trtat oorbanöen

Tao Bataillon

Xic l5:<jfabron

$ie »attcric

16

4

3

445

155

90
{

4

154

9 cm 51

7 cm 48 }«

?if lytat6ftättc nürb bei allen

Unifif« mit ftlttn erreicht (berat, unter
I, , 3) unb bann nur für blc .Seit ber
ftScbwitarfc (iKätj bi« (Snbe €«v
trmbtt). ,">ür 1897,»« toutbtn bi«

? ii r cbf rfj n i 1 t AftiHfrn, wie folgt, br
tfrbjut: Bataillon 344, Glfabron 189
iVlb-2»alteric 03. Cfftjicrpferbt fmb
iiiilflftortjntt (bei ber «rliUfrit je 6).
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^eerroefen ^talienö.

2. 5>m .Hriege.

109

gattung

4*Wo

Q
O •*-• TZ

Q. 0
C

&

SS- 5 °C •j- _

3?S S

«> «*

5 3 9tadj beut (rtot oorfyanben

$te GSlabron

Sie Batterie

24
5

*{

loiu
134

9 cm 162
7 cm 124

10
137
116
92 r-

6

5
2

3
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JDfüjicräicnftpfcTbefinb mit ein-

geregnet.

D. Stontrolftörfe.*)

Äm 30. G. 1900 luurben ge^lt, einfd)!. Offiziere:

,a ,,USrf fiwir f unter ben galten . . . 249 821 Wann,
ateoeiiDes #ecr

j im ^.fo^te,,^,^ . . 571 254 =

äKobilmilis 307 690
XerritorialmUi$ . 2 222 637

3 351 408 Wann.
3n biefen Qafykn fpridjt iid) eine geringe ©djinadjung be§ ,<peere§ erfter

t'tnic unb ein 9tnn>ad)fen bev £erritorialmili$ airö.

%m 30. 6. 1900 Betrug bic £afjl ber 5Dff i^iere beim

ftcfjeuben £cerc im aftiüen Xienfte 13 572 SRann,

Xerritorinliniti^ 4118
(srfafcoffi$iere 11 152

Onwcre be§ JpülfSbtenftcS 843

Effaierc a. T> 0 263

35 948 mann.

(rrfafcoffixiere giebt e§ für ba$ ftetjeube £eer luie für bie SftobUimlift. £ic

Offnere be$ £ülf3bicnftc3 entfprcdjen ungefähr unfereu £)ffi$ieren j. D. 5Me

Offiziere a. 3). (di riserva; eä giebt nodj einen berfdurften ©rnb: a riposo

ober in ritiro) finb in jiemlid) umfnngreid)cr SBeife $ur Sienftleiftungen im

"Kriegsfälle berpfltdjtet.

n. Formation.

Stuf ÜKabbolena ift am 1. 12. eine jelbftänbige Unterbircftion be3 ©enieS

tnad) 9iom ge^örenb) gebilbet morben, bic uigteid) ben SMenft für bie ^ntereffen

ber ftlottenberumltung tunfjrnimmt.

III. torän&frangen in üen Stauborten.

23on ben in ber ^weiten £nüfte beä (September borgenommenen Gtornifon*

roedjfeln tourben betroffen: bem aus 2Kobilmad)ung8grünben borgejeidjueten

lurnuS entfpredicnb**) 12 $nf. 53rig. Stäbe, 24 5nf. unb 4 ^evfaglieris^Jgtr.

;

bann nodj in aufjergcioöfmlid)er SSeifc 1 33rig. ©tab bon Soffano nad) 2Uba

unb baS 75. ^nf. 9igt. öim 5 L'flnno no^ "33ra (beibe blieben im "ikreid) bc§

) Sie »olWjäfjlung uom 9. 2. Ol fjat eine «cfammtcinnjoOncrjal)! von 32 966 307
oeden ergegeben.

**) SBetgL 3<*$re$bericf>te «b. XXVI, 5. 134.
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llt> SJlilitÄrifäe 3a$rc6berid)te für 1901.

2. ArmeeforpS); bnfür mürbe bo8 2. Alpini=Sttgt. öon Sbra nad) Guneo »erlegt;

ferner ber «Stab be$ 2. 3nf. ?Hgt«. oon Oiabenna nad) (£e[ena, ba8 X)epot beS

Regiments ücrblieb betadjirt in *8arlctta; ferner medtfelten 10 ftao. 9tgrr (be-

fonberS safjlreid), meil im 93orjaf)rc feine). Xem 1. Alptni^at. mürbe ate

SüMiitcrgarnifon ^incrolo ongetoiefen (bisher Surin); bafür finb nad| Surtn orc

legt: 1 ^nf. Storni), bon sJMncrolo, 1 53eriagltcri=Jtomp. nuS (£ljibaffo; aufjer

bem loerben bte Üfcfruten bcS nad) geneftrefle betadurten Bataillons in Surin

(früher in ^>inerolo) auSgcbilbct.

Am 12. 9. fefjrten 2 3»f- wnb 2 53crfaglicri*$c\unp. bon (Sfjina jurütf unb

mürben ben Regimentern, benen fie entnommen maren, loicber eingefügt 3>ic

gleichfalls $urüdfcl)renbe 9J?itratüeiifen^ntterie unb bog ftclblajarett) tuurben

aufgelöft. 3« C£f)ino blieben, jum SBerbanb beS Ijeimtfctjen $eereS redmenb:

1 Stommanboftnb (Oberftleutnant <5al)a), 1 gemifdjteS SBatatHou (je 1 $omp.
Dom 8. unb C9. 3nf., oom 5. unb 8. SBerfaglieru^tgt.), 1 ßug cavalleggeri

esploratori (oom 20. 9tgt., ging om 15. 0. und) (Stunn nb), 1 ©ebtrgSart,

je eine tfhuppc SkrpflegungS= unb GanitntStruppen.

IV. (Drgantfation.

a. s
JJ?tlüärflcfc$e.

1. 2Sc^rV>flirf)t.

Am 15. 6. trat bie 1. Matcgoric beS ^atyrgangS 1872 jur 9Ro6Umiti&
über, ausgenommen bie Artiflcric^nnbioertcr, bie SfaoaUeriften mit 4 jähriger

Siienfocit (iii5iui|cr)cii giim Srain ber Artillerie unb beS ®enieS übergeführt) unb
bie auf ©mnb beS ©efcfceS oom 1. 2. 00*) bon ber Kriegsflotte jum 2anbt)eei

berjet)ten Scute. — £ic Staoalleriften be§ Snljrgnng« 1873 mürben gletdföeitirt.

$um Srain ber Artillerie unb beS (Genies übergetrieben.

ßur £erritorialntili$ traten über: am 15. 6. bie 1. unb 2. Kategorie bes

^a^rgaugS 18G8 unb bie 511m Sratn (nüe üor) übergeführten $aoaüeriften be*

^a^rgangS 1871; om 31. 12. bie oon ber .ShiegSflotte jum Sanbfjeer oerfefcten

9)?aniifcf)aftcn 1. unb 2. Kategorie beS Jahrgangs 1869.

Am 31. 12. frfneben alte 1862 Geborenen, glcirf)biel melier .Kategorie unb

©äffe, nu§ jeglicher Xienftocrpftidjtung.

2. AuShebuugSgefcO (oÜjöl;rlid) neu) oom 23. iDiai.

SSie im Vorjahre,*) nur bienen nicfjt 50 p(£t., fonbern 48,25 p(£t. nur

2 Safjre, mobei norfj bie toeiteve (£tn|d)ränfung fcftgcfcfit ift, bafj nid)t bie erftc

AuShcbungSjiffer, meiere regelmäßig nod) ftarfc Abgänge crleibet, ju Örunbe ge

legt toirb, fonbern ber iöeftnnb an 9?efruten om 16. 2. (ofmc bie ju ein* 6ejm
aloeijähriger Xicnft^eit berechtigten, meil fie ein* bc^to. jiocimnl jurürfgcftcllt maren»

3. AuStuanberungSgefeft oom 31. 3«n«ar-
2iom 18. i'cbendjafjre on bürfen junge ycutc nur mit (Irlaubnifj ber SRilitätbeb.örbcu

a«^roaiü)crn, auo(\cnommcn bic ber 2. unb 3. Äaleflorie 3ußetljcUttn unb biejentgen ber

1. Äntcaorie, bte boö 28. ^ebensjabr erretetjt ^aben. Üetjtcrc finb mbefe gctialten, fi^ bio

3ur (£rreid)ung be« 32. ^ebensjabre^ vox ber StucHoanberung abjumelbcn, aueb fonn ü)r

auäroanbcrun^rcajt loäbrcnb biefer 4 ^aljre bureb ÄgI. 2)cfrct acitxoeiltg aufgehoben
roetben. — ferner enthält ba$ ©efej cinqcbenbe «cflimjnunqcn über bic «u^ebunfl in bos
it)cb,rpflid)ti9e JUter trelenber junger Scutc im 3luölanbc, bic naa) JRöglidjteit erteilter! ift

*) SBergl. ^aljrcöbcrtdMe »b. XX Vir. £. 140.
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fceenpefcn ^tnlicno. III

b. «Kbcrweüigt Neuerungen.

1. Um fidj 511 ben OeftellungSorten (aud) Dom WuSlanbc l;ei) 5U begeben,

fönnen bie ($eftellung$pflid)rigen auf ber (Eifenbalm SDalitärbillete benutyen.

2. 3m grüljiatjr mürben — nad) 30 jähriger ^ßaufe — bic £amboure
bei ber Infanterie mieber eingeführt, unb $mar an Stelle ber 2 .lpülf3i)orniften

pro Äompagnie, bie mie bie 2 $orniften ©emef>re trugen. (£8 ift ein öiej

fleincreS 2rommelmufter öorgefdjriebcn, als baS Statteuifdje §ecr öor 1870 befan.

3. Xie SHSjiplinar^ompagntcn l;aben im Sinne ber Verringerung

eine 9feuorbnung erfahren. Sie jaulen jefct 6 Äompagnien, 1 9Jhlitärgefängni§

(Neapel) unb 2 a??iütäväuc^t^äufer (<ßc3d)iera unb ©aöta). Slm 1. 1. 02 ift

ba$ Sommanbo ber militärijdjen ©trafanftalten Don SRom nad) ©aetii ocrlcgt.

V. (Erftt^njeffn.

1. (Huftefluita.

Vom 3a^rgang 1880 mürben bie 9icfruten ber gufetruppen — bie ber

berittenen SÖaffen maren fdjou am 1. 12. 00 eingebogen — in ber ßeit Dom
26. bis 29. 3. (bei ein paar Stfftriften am 5. unb 6. 4.) eingeteilt; bann bie

Siefruten be§ 3ahr9an88 1881 ber Üaüallcrie, ^db-, reitenben unb Gebirgs-

artillerie am ß. 12. 2Bcr einen Vruber in (£f)ina bienen t)atte, mürbe erft nad)

ber ftücffefjr beSfelben eingebogen.

©nftetlung (£tnjär)rtg = 5reimilliger wie im Vorjahre; baS (£ifeubal)i^

Bataillon r)öct>ftcnö 16; innerhalb ber Regimenter mit uerfdjiebcncn (Spezialitäten

ift SluSgleid) geftattet.

Uinftellung gemüljnlidjer 5 r c i iu i 1 1
i
0 e r 00m 1. 12. ab, fünft mic im

$orjat)re, nur bafc bie Äaoa[leric=9iegimentcr jetyt 30 annehmen bürfen unb
ebent. barüber l)tnau§; inbefj behält fid) ber ftriegSminifter bann baö föecrjt ju

Verlegungen bclnifS ftuSgleidj* unter ben Regimentern oor.

2. ©tärte ber dietrutenfotttingente.

$ie 1. Kategorie 1878 jctylte 99 129 fiopfc,

= 1. * 1879 * 93 693 -

* 1. s 1880 * 86 010 *

tfür ben 3ö^flfl«9 1880 foiniut aujjcrbcm nod) ein beträd)tlid)er Slbgang

für nadjtra'glid) ©eftorbene ober unbrauchbar (frflärte tjin$u. 3)er Rürfgang an

Setruten fter)t in birettem 3ufnmmcnr)ang mit bem allgemeinen Oiücfgang an

änabcngeburten bis auf 493 391 (1880), bereu $af)l öon 1881 ab mieber fteigt

* 1881 : ßß7 020; 1882: 545 710; 1883: 55 1 402; 1884: 581 412).

3m #crbft 1901 erfdjien ber amtlidjc Verid)t über bic 3luSt)ebung bcö

^ntyrgangS 1879. 3» ben Üifteu ftauben 420 098 junge l'eute, öon benen

329 021 mtrtitd) im %al)KC 1879 geboren, bie anberen aber früher ßurüd-

Qefteüte u. f. m. maren. Söegcn Sobeö unb auS anberen Q)rünben mürben in

ben Siften gefiridjen 13 282, für unbrauchbar erltärt 78 187 (baoon 19 111

ftenen 2RinbermaBe3), jurürfgcfteUt 91 647, ausgehoben 199 394, für fafmen=

flüchtig ertlärt 29 623. Von ben aufgehobenen 199 394 mürben 102 422 ber

1., 16 (nod) uom 3at)rgaug 1876 ftammenb) ber 2., unb 96 956 ber 3. State-

gorie jugett)eilt. Sllfo faft bie «Ipälfte bienftbrnud)barer junger 2eute mar auö

frimilienrütffichten öon ber Mblciftung beS aftioen XienftcS befreit!

S5on ben WuSgeljobenen tonnten lefen unb fd)icibcn 64,37 p(£t., nur lefen

1,87 pet. unb meber lefen nod) fdjreibeu 33,76 p(St.
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112 Wiltiih-ijdjc ^"9beria)te für 1901.

3. (gutfatTuttg.

$om I I. 9. be^iu. von bcr Jpeimtet)r von ben .fterbftübungen ab mürben

cntlaffcn: bic Treijährigcn 1878 (aufgenommen Kavallerie); bic gcfcfylid) $mt\*

iäf>rigen 1879 (aufgenommen Kavallerie); bie gcfe^lid) (weil ^meimol ;)urü(f*

geseilten ) 1880; von ben ÄavalleriesSHegimentern nadj bem £oe(c je 90 äKann;

alle 2olbatcu, bie im l'aufe bc§ 3a&re3 1901 ba6 39. l'ebengjntjr uoÜenbcten.

Tann nod) vorzeitig Itcine Kategorien nid)t an ben allgemeinen Terminen ©in*

gefteOter; atö (hiatunannfdjaftcn eingetretene (Srfatwffi$iere, narfjbcm fie 3 SKonate

bic (rpaulctten getragen, n. j. w.

Hßon bei Kava Ucric wnrben bie dreijährigen 1878 nnb bic gefejMid) Zwei-

jährigen IS 79 am 30. 11. (unmittelbar vor bem (Eintreffen bcr Nehmten i

cntlaffcn.

VI. Krmoiitintng.

a. ^fcrbclicfrt)aftung.

1. TaS töcfett vom 7. 7. bewilligt ben ^ufantericljauptleuten in

ber tfront, bic vier Safere unb länger in ihrem Tienftgrabc finb, ba8 Sßferb

wieber. Um ben ()ierburrf) plbfrlirh eintretenben ^ebarf an Cffi^icrpferben $u

beefen, fyaüe jcbeS Kavallerieregiment ntöbalb 24 cavalli di agevolezza

3. Kategorie bercitjuftcllcn. Ter Slnbrnng war aber wiber (erwarten fo

groß, bnjj bic jüngeren .pauptlente nid)t bcritcffidjtigt werben tonnten; e§ erhielten

570 am 3. 8. ^jerbc, bie übrigen waren auf bireften Slnfauf angewiefen. (£3

finb jettt beritten: von 1032 ^ufantcrie^auptlcuten 1040, von 204 ©erfa*

gliericljanptlcuten 14o unb von 110 fllpinihauptlcuten 70 (überall cinfdjl. ber

Ncgimentöabjutnutcn).

2. Ter 3tamm von (i t) a v ^ c u v»
f erben, ben jebeä Kavallerieregiment

für bic eigenen Cffijierc ;,u bilbcu bat, i fl Von 30 auf 34 erhöht.

3. Tic cavalli di agevolezza (^crgünftigungSpferbe) bürfen fortan aufcer

in ber 3. Kategorie nirijt über 14 Saljrc alt fein; ihre §üd)ftgröfte für

Cffi^iere mit Nationen 2. <iWabe§ ift auf 1/iS m feftgcfefct, nur wober Neitei

über 1,75 m mifjt, barf baö '^ferb biö 1,0(5 m groß fein.

4. Ncitpfcrbe, bie fid) Cffi,\ierc in iationSbercd)tigten (Stellen Taufen,

müffeu minbefteuä vier v>al;rc alt fein, ben ^(nforberungen bcr betr. 2öaffe ent=

jpredjcu unb für Cffijierc mit Nation 1. ($rabc$ nid)t unter 1,52 m, für

folche mit Nation 2. (ttrabcä nid)t unter 1,4 1 m grofj fein, ^ollblutpfcrbe

finb fdjon mit brei fahren juläffig, wenn fie für Cffi.jierc mit Nationen ^weiten

(Grabes gleid) bienftbrnud)bav finb unb für foldjc mit Nationen 1. &rabe£
innerhalb ferfiS Neonate bienftbraud)bar 51t werben uerfprcd)cn.

5. Gitbc be§ ^>ar)veS würben in Urlaub 130 beionberä gute vl>ferbc für
Offiziere berittener Waffen augefauft.

0. 3u ben Nein 011 tc*Tcpot$ befanben fid) am 1. 1. 1900 3038 Josten,

von benen im fc?aufc bc3 5abrc8 278 burd) -Job 11. ). w. abgingen; burd) Er-

gänzungen war ber Skftaub am 1. 1. 1901 auf 3087 gebracht.

7. (Mcnnuc Angaben über ben Abgang von ^>f erben im Speere währenb
bcS ^ahrev 19<in finben itrf) im Giornal« militnre uffioiale 1901, IL, 20.

b. ^fcrbejurfjt.

1. x\m Pommer 1901 crfd)ien Der amtliche
v
45crid)t über ben servizio ippico im

^aljtc 1900. — ben ftaatlidjen Tcvoxö befanben fid) m Anfang bc«j 3ab,rcä 493 35crf

l)cna.ftc, 34 aingen im fcaufc bes ^nfyreö ab, bafüv würben angetauft: 23 im 3nlanbe für

89 200 Ütre' turrfnrtinitt 3878 «irc, 19 lmckncya in Gnafonb für 131136 virc 'TuraV
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ftyiiit 6901 Site) unb 3 Slrbenner für 4140 8irc. Somit waren — auf 366 Stationen

perujeta — am Sdjluffe beö 3abrc$ 604 2)cdhengfte oorlmnben. Sie bedten 22 688 Stuten
(im Surdjfdjmtt 45,19), eine ljol)c 3ab,l. 5ln privat liengften roaren 712 angefött.

Öicrpon bedten 652 jufnmmen 20340 Stuten. — %i< ißetrft^c uir 3ud)iprämien unb
Äennpreife ftnb feit 1892 ftetig. geroadjfen, 1900 raarcu eö 943 592 SJtrc, toooon 43 000
bunt) ben Äönig unb bie ^rinjen beigefteuert würben. — 1900 würben auö bem Äuolanbe
391*08 ^ferbe (bie Ijödjftc bi^rjer cnrcidjte 3abl) eingeführt unb 1898 ausgeführt — 2)te

im SRooember 1900 oorgenommene 3Kuftcrung unb 3'äbjung »on Vferben unb SRaul»
gieren ergab 741739 ^erbe unb 327 276 9Haultf>tere (1894: 702390 ^ferbc unb
327 615 »iaultfncre. £cr Stüdgang an lederen bürfte auf ftartc Vertäufe für ben Süb
afrifamjdjen Ärieg $urüd3ufüf)ren fein).

2. Anfang 1901 fa)cn!te ^räftbent Soubet beut Äönigc UUttor Gmanuel III.

2pra$too((c §engfie Sformannif djer SRaffc, im Sluguft trafen 11 9Irabtirt)e Stoll-

blutpferbe ein (9 Stuten, 2 öcngftei, bie ber Äönig im Cricnt fjatte'faufcu faffen. Dicfe

Xbtere tommen aua) ber ^anbedpferbejudjt 3u ®ute.

3. Generalmajor Skrta ift im Dftobcr nadj jnbien gereift, um bort Sed&engfte
ju taufen.

VII. ©ffytrr- unb llntrrofft^ifrandirUgentititrn.

1. ^erfo Italien. 23ei l>em SlabtnetSwcd)jel Glitte Sebruar traten ber

bisherige ftriegSminiftcr, (Generalleutnant ^Jon^a bi <2. 9)ia rtiuo unb ber bis

l|erige UnterftaatSfefretär beS toriegcS, (Generalmajor ßanclli, in bog neue

ÜKmifterium ü6cr. — Am IG. 11. fdjieb ber tommanbirenbe (General beS

IL ArmeetorpS (9iom), (Generalleutnant Xouruon, wegen (Srreidjung ber

Altersgrenze auS bem aftiüeu Tieuft; an feine Stelle trat ber tommanbirenbe

©eneral beS 1. ArmecforpS (Zuritt), (Generalleutnant 33efo&$i; baS }o frei

geworbene 1. ArmecforpS erljielt (Generalleutnant üuigt ^ellotty, ber feit feinem

Äürftritt alö Sttimftcrpuifibcnt am 24. 6. 1900 oftioc $erroenbung nicr)t gc

funben t)attc. — Am 18. 12. ucrfammclte fict) beim itönige ber „AuSfd)ufr

jur ©eratljung widjtigcr 3-ntcrcfjen beS JpeereS", ber fid) auSbenbicr
Slrmeefüfjrern im galle eine« JtricgeS sufammenjeht. faib ,v

3r. bafür

beftimmt bie (Generalleutnants SJnlbifjeia, ÜKirri, t'coue ^e II our unb

JJuigi ^ßellouj.

2. 3 u toad)S. üiix baS ftctjenbe Jpccr waren luieber einzelne Üktt6ewerlu*

für eine befdjränftc 3^ ^n UntcrleutnnntSftclleu bei bei ttauallerU'

unb beim Train ber Artillerie unb beS (Genies auörjefrfjricbeu. — Unterm

«i. 2. (jat ber SricgSminifter neue $3eftimmungcn über bic Ernennung uon

Grf f i ercu (glcid) unfercu SRefcröcoffijiercu) erlaffcn. Tic als Unter

affinere auS bem aftioen Tienft entlaffenen ober «im ben t)öt>cren Wilitär-^öilbungö

anftalten ftammeuben Anwärter Imbeu bem ft'riegöminifterium bura^ bie 3>iftrilt£

lommanbeure bvdxv. burd) bic ftommanbeurc jener Anftalten einen entipredjenben

Antrag einjureidjen. ^n iöe^ug auf ben ^iad)tociö allgemeiner toifienfdjaftlia^er

5}ilbung wirb berlangt: für bic 3>'föiitcrier iBerfaglieri, Alpini, «aoaUcrie fotoic

traiu ber Artillerie unb bcS ÖienieS bie SHcife für bie ^rima eines CGtjm

nafmmS ober tedjuifdjcn ^nftitutS, barget^au burd) ^»cugitiffc über entfprcctycnbe

Prüfung; für bic Artillerie muffen bic 33ciocrber ^tubenteu ber 5Jiatl)einatif,

beS ^aßenicunucfenS ober 5)aufad)eS fein ober baS AbgangS^euguifj eincS tedj-

nifdjen ^nftitutS bcftUeii ; bic Anwärter für ba§ (Genielou'S muffen baS Diplom

aii 3n9enieurc ober Söaumciftcr befi^eu. Dk ehemaligen Zöglinge ber Militär

95ilbungSanftalten weifen ein ßeugnifi i^rcr legten lommanbeure oor. Tie

DiftriltSfommanboS prüfen bic Rapiere, laffen bic Anwärter är^tlid) unterfudjeu

unb fteUeu Gr^ebungen über iljre pcrföulic^cn S3er(jältniffe an. Tann gcl)en bie

iRilttarij«« 3abtt4btfi(t,t«, 28. ©anb flUOU) ^
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Unter:

IcutnantG

(Eingaben, waljrenb bie ftommanbeure ber 9ftilitär*93ilbung8anftalten fte birelt

einreichen, bitrrf) Xiuifton unb Gcueralfommanbo an ben StriegSminifter. £e$tereß

orbnet bie Slbbaltung uon Prüfungen an, wo noch nöthig. (Ehemalige Zöglinge

ber TOitär*SMlbung8anftalten, bie ©rfatwffi*iere ber STapaHerie werben wollen,

haben aud) erft nod) eine Prüfung im leiten 51t beftetjen. Seber Sluwfirtet

!onn brei -truppentheile namhaft machen, bei benen er (Srfajjoffixier werben

modjte; finb beren Garnifonen befonbcrS weit entlegen, fo mu§ er gleichzeitig

auf bie SReifefoften bei ben Ucbungcn berichten. Ter töriegSmimfter Peraiunfit

bann bie (Ernennung 511m Unterleutnant. Zöglinge ber 3Kilitär;$Mlbungganftalteit

muffen minbefienä Pier 5Honate aftin gebient Ijabcn, betwr fie ernannt werben

fönnen. — £urd) %l. Xefrct Dom 28. 4. finb bie Skbinguugen, unter benen

ehemalige Unteroffiziere £u Unterleutnants ber Xerritorialmilia ernannt

werben bürfen, in einzelnen fünften abgefinbert.

3. SJeförberung. ^sm ^abre 1902 fönnen jur Stteförberung junt näcf|ft*

höheren ©ienftgrabe in $orfd)lag gebradjt werben:

Obcrftcn Siaiorö £auptltutc Leutnants

mit einem potent biä jum
Infanterie 19. 5.98 3. 3.98 31.12.90 31.12.90 31.12.99
ftaoallerie 10. 6.00 31.12.98 31.12.92 31. 3.92 31.12.99
Artillerie 1

^enic }
21.12.99 24.12.96 8. 4.88 7. 7.91 31.12.9!»

b. 1). alfo, entfprecbcnb alte Offiziere fönnen jur Sßcförberung eingereicht werben;

in 3Birflid)fett gelangen bie (Eingaben nicht bi§ an btefe öufjerfte Grenze ber

SDiöglid)tcit. Tic $llter§gren$eu tmbeu nid)t gehalten, waS man fict) bei ber (Sin

füfjrung pon ihnen Periprad), unb ft» ift im 'ülllgemeinen wie in einzelnen Dienft^

graben eine unerfreuliche ©torfung bc8 SluancementS eingetreten. Tie militärifc^cn

3eitjcf)riftcn waren im 5öertd)tSjal)re Doli Pon ftatiftifdjcn 3 l, fflmmc»ltellungen

unb Sonberwünfd)en. (£8 fanu aber nid)t geleugnet werben, baß bie (subaltern*

Offiziere ber Infanterie am cmpfiublid)ftcu betroffen finb; 5. $t. gebrauchen fie

eine Offi^ier^eit 0011 16 fahren bi§ jur (Erreichung beö .ftauptmannSgrabeS, unb

f§ läfct fid) beredeten, baft fie in ein paar ^aljrcn auf 18 %a\)tc geftiegen fein

wirb. »Sur ^erat()img, wie 3lbl)ülfe *u idjaffeu, bat ber ttönig unterm 7. 7.

einen 9lugfd)iife (^or)i^eubcr Generalleutnant .fteufd)) eingefept, unb als ftxuify

biefer iöeratbungen ift ein Gelegen t wurf „über ben Offi^crftanb (sullo

stato degli nfficiali)" nnzufeljen, ber im Tejembcr bie Genehmigung bcS (Senats

fnnb. Ta bie Genehmigung ber Siammer nod) ouöfteht, wirb im nächften $afyxe

bariiber 51t berichten fein.

©rwähnt fei noch, bafe bie ;fab( ber Offiziere beS <pulf§bicnfte£ 1901

aheblid) bejehuitten ift, unb jwar befonberS in SJejug auf bie Hauptmanns* unb

2ubalternoffi,yerftellen.

6m Äfll. 2)efret 00m 14. 11. regelt ben SBirfunaofrcici bei „Staatörathcö" neu.

120 flcl)l barauo Ijeroor, bafc er u. 31. über bie trrnennuna, uon SKiniftem unb Unterfiaatfi

jefretären (aljo aua) tu iöema, auf bao jiriegäamt), bann aber aud) über bie (rrnennung
nue iterabfrtncbunfl ber fommanbirenbeu (Generale, StoiftonSfornmanbcurc, bc$ (il)cf$ beö

©encralftabco wie bed erften Wcneralnbiutantcn beö Äbnigö $u berattjen Ijat; in ^ejug auf
bie 6ntIaijunQ füinmcn noeb, alle anberen (Generale foroic oie Ncgimentotoinmanbeurc b^inju

eclbftocrftänblta) berätb, ber Staatöratl) nud> über alle militcirija)cn 0efctjc3r<orlaa.en.

b. Uuteroffijicrc.

1. >^uwad)S fielje unter IX. c. 2 bie Corsi allievi sergenti.

2. ^ahl ber ^crl)cirathcten. 1. 7. 1900 Waren eS 2488 Unter*

offnere, 438 ft'orporale unb 120 Gemeine.
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3. (Sit) Häufte lluttg. (58 liegt eine amtliche .ßufammenftcllung für bic

,}eit Dom 1. 7. 1900 bis 30. 5. 1901 Dor. Slm 1. 7. 1900 »arteten 2207
berecfjtigte Unteroffiziere auf 9lnftellung; Ijierju famen biö 30. 5. 1901 nod)

482, c3 gingen ober märjrenb bc3 gleichen ßcitrnumS ab Gl 4, fo bafj am
30. 5. 1901 nod) 2075 blieben. Von jenen 614 finb aber nur 279 angeftellt,

335 mürben in ben iMÜcn geftridjen, meil geftorben, SÖer^tct)! gcleiftet, penfion§=

berechtigt gemorben n. f. m. Von ben Vcrblcibcnben (2075) befanben fict) am
30. 5. 1901 190 in ber ^robebienftleiftung, ir)rc bemnndjftige Slnfteflung ftanb

baf)er 511 erwarten.

4. Ter ftricgSminiflcr fyat im Sntcvcffe ber Verjüngung bc8 Untere

affizierforpä befohlen, bafj alle alten Unteroffiziere, bie eine 25 jfiljrigc Tienft-

jeit hinter fid) unb bad 42. ficbcnöjafyr Dollcnbct tjaben, au§fct}eiben.

5. ßur Slufbefferung ber Verfjältniffc ber Unteroffiziere r)at ber Äriegö-

minifter einen ©efeftentmurf Dorgclcgt, ber im Dezember Dom «Senat genehmigt

mürbe unb nun ber Veratrmng in ber Üammer Ijarrt.

VIII. Ülolitlmadinug.

1. Xurd) ßgl. Xcfret Dom 21. 9. ift allen ©emeinben aufgegeben, -

DcMtcrungSliftcn anzulegen unb auf betn Önufenben z" erhalten, mnS bislang

leineSmcgS überall gefeint). Xiefe äWafjrcgei ift in militnrifdjer Vczicljung (Gin?

beorbemng im Üricge mie im ^rieben) um fo micrjtiger, als e8 eine Kontrolle

ber 9)Jannfd)njten beS Vcurlaubtenftonbeä mie bei und nid)t giebt.

2. 3» bic 5)fobilmnd)ung3beftönbe für Infanterie, Vcrfaglicri unb Äaüatlerie

finb Dom ftrfcnal z« Jurin gefertigte (Eifen mit GiSftollcn für bie £)interrjufe

ber ^ferbc aufgenommen.

3. (£injd)lä'gigc neue XicnftDorfdjrif ten fieljc unter XIV. f. 9fr. 4, 5,

12, 18 unb 20/
4. (Sifcubarjnmefcn. £cr broijcnbc WuSbrud) cincS allgemeinen Stu^

jtanbeS beö Gifcnbal)n=Untcrperfonal3 mürbe mefentlid) mit baburd) ücrf)inbert,

baß bie Regierung fid) anfdjidtc, bic Vnljnbeamteu z" „ militari firen".*) 2)amit

bürfte bie Söirlfamfcit ber SWafjrcgeln bei ettoa Derfnrfjtcn Störungen im SRobil-

mna)ung3falle ermiejen fein. — (£§ finb Wurfe in ber $ln3bilbung Don
Solbnten z u 2of omotiDfüljrcrn cingeridjtct (Dcrgl. unten IX., c. 9fr. 0).

- Ueber tfurje z«r Sluäbilbung im VnljnljofSbicnft oergl. IX., c. 7. — Sie

?lu3füjjrung ber Vafjn Guneo— Sfijja Ijat gute SluSfidjten.

IX. Auebilbung.

a. Mgemetneö.

1. Xurdj friegSminiftcriclle Verfügung Dom 6. 2. ift ber ^räfentirgriff
mit bem ®cmcf)r abgeäubert; bn§ gcfdmltcrtc Oiemeljr mirb jefot bei allen SBaffen

fo getragen, mie biSljcr bei ber ftaDallcrie ber STnrabiner. — ferner finb att-

cjemem bie Slntünbtgung§= unb ?lu§fül;runggIommanbo8 (mie bei um3)

mit einer ßmifcficnpaufc abzugeben.

2. Gine IriegSminiftcrielle Verfügung nnberte bie Vcftimmnngcn über ba8

Slbfifeen ber berittenen ^itfanterieoffi^ievc im ©cfedjt. £>auptlcnte

müfien abffyen, fobalb iljrc fiompagnic bie SWarfdjformntion aufgiebt; <Btab8<

Offiziere unb 5lbjutanten, menn ba8 fcinblidje fteucr c§ angezeigt erfajeinen lafct.

*) Sergl. 3a$rc3berid>tc »b. XXVII, S. 140.

8*
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$ic «ßferbe ber berittenen werben bataillonS* ober regimentSweifc gefommclr

unb geberft aufgcflcüt.

3. gür bie Offiziere finb Uebungen im iH cöduet jcfjiefeen, über bic giften

geführt werben, allgemein üorgefd)ricben. s
ilnd) bie Stabsoffiziere muffen bret

Uebungen erlebigen (ftricgSminifter 4. 6.).

4. Die Grujctluna »on Unterrid)t$ftunbcn in ber Ifjeoriebeö Sttfcrbaueö an ine

3Rannfa)aften, feiner #cit tjeroorgegangen auö ber ^nitiatWc beS ledigen flönig«, wirb eifrig

betrieben. 5m Sluguft würben 'bie beften ju biefem Wctjufe ausgearbeiteten beiben §anb
büa>er burd) einen \)o\)cn $rctä auögejeidmct.

b. (finbeorberttufle« (nur L Äategorie).

(£S übten:

6 Jage: bei Jruppentheilen beS ftcfjenbcn Jpccreö bie auf ©runb beS ©e
fe^cS Dom 1. 2. 00*) zur Snfoiitcrte ber Jerritorialmiliz übergeführten Wann
jdmften ber 8ee=iHefen)e txmt 14. 10. ab.

12 Jage: bcSgl. bic zur Müftenartillerie Ucbergefü^rtcn.

20 Jage: a. Jahrgang 1876 3"frt»te^c un0 ©cvfagiieri (oom 26. 8. ab

ausgenommen Sarbinieu, wo eine eutfpretf)enbc Hebung bereits im 3uni ftatt*

faub, fowic ber unter „24 Jage" aufgeführten 9J?annfrf)aften); Sllpini (Dom

6. 8. ob); gelb* unb rettenbc Artillerie ohne Jraiu (oom 1. 10. ab); lüften

unb geftungSartirierie (oom 1. 7. ab — \)kt Ratten fid) bie Unteroffiziere unb

Dbcrlorporale 5 Jage früher cin^ufinben); oom ©enic bie Sappcure uno

SWincure of)ne Jraiu (oom 26. 8. ab). — b. Jahrgang 1871 (Sttobilmüizj

SUpini (oom 6. 8. ab).

24 Jage: Jahrgang 1876 Infanterie unb 53ei|*aglieri auS ein paar füb

lictjcrt bc
(
\irfcn (oom 24. 8. ab).

25 Jage: Jahrgang 1871 (SRofttmity) Infanterie auS einigen Birten
beS XI. AnnecforpS (Stori) (oom 21. 8. ob; Unteroffiziere 5 Jage früher unb

länger). ©8 würbe barauö eine SDiobtlmili^iörigabe gebilbet, bie an beu
sIRanöberu beS Storps tt)cilnat)m.

30 Jage: S^WÜ 1876 (Gebirgsartillerie (Oom 1. 7. ab).

(SS gelangte fo aicinlirf) ber ganze öaljigang 1876 (89 000 9flanu) Mit

Einziehung, bie ihrem (Geburtsjahre uad) juge^örigen CSvfa^offi^icre gleichfalls

Söci ber Infanterie unb ben ^crjaglicri bieuten biefc Stcferuiftcu zur SScrftärfuna

ber (Einheiten mälucnb ber tfclbmanöücr.

Jöcfonbere HuSbtlbnngSturfe.

1. Slurfe jui .öcranbilbnug bou (£rfatjoffixieren wie in ben bot

jähren**), nur ba§ bie ^aljl ber .Wurfe ettoafi abmeidjt. Sed)8 monatliche gab

eS bei 9 3uf.*, 3 $3crfaglierK 2 Alpini* unb 6 Seibart. Digtrn., je 1 beim

reitenben unb beim (Gcbhgöart. i){gt., bei 1 ^eftungS unb ftüftenart. 33at,

4 ©cnic-9Jgtiu. unb beim ©ifenbahn *58at

2. fturfc 5111- §eraubilbuug oon Unteroffizieren würben — fonft wie

im Vorjahre — eingerichtet bei 11 3nf., - 5JeiiaglicrU u. 3 Atpini«, 6 Slao

unb 5 t^clbart. SHgtrn., je 1 beim reitenben unb WebivgSart. 9?gt., bei 4 ScftungS

unb Jiüftcnart. bat., 1 (Gcnic-9igtrn. unb beim Gifcnbahn^at. Sin ben

Surfen, bie am l. 1. 00 begannen, nahmen tljcil: Infanterie 554, Skrfaglien

122, Alpini 70, Maballcrie 102, Artillerie 395, (Genie 94 junge Öeute; ju

fammen 1337.

*) Nieral. >f>rcobcrid)tc *b. XXVII, o. 140.

*») «ergl. ,V^veobcria)tc 8b. XXVI, S. 145.
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3. greinrillige SluSbilbungSfurfe für 3nfanteric*#auptlcute unb
-Subalternoffijiere beS ©rfafceS ruie ber Territorialmilis (für biefc

aud) für Stabsoffiziere) roie im Vorjahre.

4. XeSgl. SHenftleiftungcn für ^trtillcrieüffijtere beS (SrfafceS tu ie

ber Jerritorialmilia üon 2 bis 6 konnten kalter, innerhalb beren eine

©(^iejjfibunfl fallen mufj; bei ber (Gebirgsartillerie mär)renb ber .^ocfjgcbirgS*

trturfion; ferner ein* bis jmeimonatlidje Xienftleiftungcn üon (£rfatJ*Sub =

olternoffiiicren ber geftungSartillerie $um ©teufte in ben Sperrforts.

Offiziere, bie roicbcrholt bei ähnlichen Sienftleiftungen baS <ßräbifat „mittelmäßig"

rrtwlten fjabcu, luerbcn nid)t mieber jugclaifcn.

5. föiner Slnjafjl üon Offizieren fotl fortan jur Söcrüolllommnuug in

fremben Sprachen ein längerer Aufenthalt im ?luSlanbe erleichtert mcrbeii.

ftürS Qcrfte nmrbc nur 5)eutfcb,(anb inS Sluge gcfafjt. 3n Palermo mürbe ein

fiurfuS im 5lrabi|"d)en (mistig mit 93c$ug auf Srntf)raea) inS Seben gerufen;

beSgL in ücrfcfjiebcnen ßtornifonftäbten (mic 3ürca, 9?oüara unb Florenz), aud)

Surfe für bie Offiziere im Sranjofifctjen (in glorcnj auch noch im ©eutfe^en
unb ©nglifc^en).

6. 9feu ift bie Einrichtung üon Surfen jur $eranbilbung Don fiofo-

motibfüfjrern. ?luf ®mnb ber Skrcinbamugen mit ben brei großen priüatcn

$at)ngejeUfcf)aften mirb fortan alljährlich eine $(n&af)l öon Solbatcu ju ben öon

jenen gegrünbeten ftadjicfmlcn fommanbirt, um fid) baS 33cfahigungS
(
}eugni{$ als

£otomotiüfür)rer ju enuerben. 3)ie SluSbilbung ift eine theoretische unb praftiferje.

$ie bort^in fommanbirten (Solbatcu muffen fid), falls fie mit für$crcr Xicnftjeit

einaeftellt fiiib, &u üoller breijäh^oer ©ienftjeit üerpflichten unb bereit erflären,

im 93eurlaubtciiücrf)ältni& jeber Einberufung &u UcbungS* ober anberen 3l°ecfen

iofort 511 folgen: bafür finb fie bann öon allen anbereu militärt)d)en Ucbungen

befreit. 3m ©ebarfSfaüe ftcllcn bie sJÜWitärbcl)ürben ben C^ifcnbat)HQefeüfd>Qften

folcbe, noct) m oer Slblciftung ber aftiücn Xienftpflicht begriffene Solbaten belnifS

SSerroenbung als Sofomotiüführcr jur Verfügung. SSährcnb beS beurlaubten*

DerhältniffcS sohlen bie Eifenbahngefcllfchoften jebem als i'otomotiüführcr biplo*

mirten SRann eine SatjreSpromie üon 150 Cire. Näheres "&« biefe michtige

Neuerung ftnbet fich im Giornale militare ufficiale 1901, I, 31.

7. Xer ÜurfuS im 33al)nhofSbicnft mürbe abgehalten tote im Sßorialjre,

nur bafj bie $ai)\ ber ^he ' u,c^mer bicSmal 66 betrug (20 ^pauptlcute unb

46 gubaltemoffiiiere aller ©äffen).*)

d. 2d|uicn.

1. Stabettenhäufer (collegi militari). 3unt 10. folltcn aufgenommen
»erben: 3n ocn 1- Wirfus 5U 9?capcl 55, 51t 9iom 50; in ben 2. SlurfuS ju

Neapel 25, 311 9iom 20 3üg'ingc. DaS (Srgcbnifj beS erften SScttbemcrbS fcheint

roenig befriebigt &u hnücn ober cS ift narfjträglicf) bie 3<if}l ber s.Uufjunehmcnben

öermcbrt; jebenfallS mürbe im Sluguft nod) ein jmeitcr Sikttbcmerb für 25 ©teilen

beS 1. JhrrfuS in Neapel unb 20 in 9Rom fomie für 20 (Stellen beS 2. fturfuS

in Neapel unb 12 in Öiom auSgcfcf)riebcn, mobei baS .£>öchftaltcr (16 3<il)re für

ben 1. unb 17 für ben 2. SltirfuS) um l

f% 3nhr r)inmifncfcl)oben mürbe.

2. 3n bie 9Jtilitärjdnile 51t 9)?obeno mürben am 3. 11. 158 iunge

i'eutc (baüon 8 Nabelten) für bie Infanterie unb 80 (baüon 0 Mabcttcn) für

bie ttaüallcrte aufgenommen. — Seiner in ben SonberfurS ;,ur .^cranbilbung

*y Sergl. 3a^tc«bcriö)tc SBb. XXVII, 3. 149.
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Don Unteroffizieren zu Offizieren: 70 Unteroffiziere (Infanterie 40, ÄaDaUerie 15,
Artillerie 10, ©enie 5); aufcerbem noefj 25 für bic 3«^i»«eifterlauf6ar>ii.

3. 3n bie SDfilitarafabemie jn Surin (£>eranbilbung zu Artillerie-

nnb Genieoffizieren) mürben am 3. 11. 88 3ö
fl

l» l9c (8 baoon Nabelten) aufc
genommen.

4. Infanterie = (£en tralfcr)icf?fcf)iile zu
s<ßarma: 3 fturje Don je 71

biS 77 tagiger Sauer (in ArmeeforpSgruppen) für 3 Unteroffiziere, ilorporole

ober ©emeine pro Infanterie* unb iberfoglierüüKegiment. Aufterbem tonnte jebeS

Regiment bei Dorfjanbenem Söebürfniffe nod) einen Unteroffizier entfenben.

5. ÄaDalleriefdjule zu ^inerolo: Aufcer ber getuöfnilirf)en Srjätigfeit Dom
15. 10. ab ein fturfuS für 40 Unteroffiziere ber SlaoaUerie, Artillerie unb
Sfarabinieri zur &erDollfommnung im leiten; ein fturfuS im Sappeur^
bienfte Dom 1. 5. bis 31. 5. für 3 ©emeine ober Corporate pro Regiment:

ein 33efd)lagSfur)uS Dom 24. 9. ab für 47 ©emeine ber ftaDallerie unb

Artillerie.

6. gclbarttllerie*(£entralfcf)iefifd)uU' zu 9?ettuno: Söinterperiobe

1901/02*) 3 Jlurfe (17. 11. bis 22. 12.; 4. 1. biS 8. 2. 1902; 15. 2. bi£

21.3.1902) für 1 Hauptmann, 2 Leutnants Don jebem gelbartillerie* foroie Dom
reitenben unb ©ebirgSartilleric-^egimeute (bie olteften ifjreS SienftgrabcS, bie

nod) nict}t bort loaren) unb für 36 Grfa^ofn'ziere auf Antrag. Au ben legten

7 Sagen cincS jeben iturfuä Ratten bczn>. f)abcn aud) Stabsoffiziere unb meiteie

^auptleute teilzunehmen, um baS neue 3elbartillerie=9J?aterial tennen z« lernei:

AIS Sefjrtruppe bienen C Batterien zu je 4 ©efd}üften.

7. Sed)tfcfjulc zu 9iom: Am 16. 9. begann ber neue SiurfuS für

25 Unteroffiziere.

8. ^ülitar=Sanitä't3=ApplifationSfdjule: fortan finb zweimonatliche

^Dgienefurfe für alle Stabsärzte obligatorifcf); ber 1. fanb am 20. 10 bis

15. 12. für 20 Sljeilnelmtcr ftatt.

c. UcbnugSrcifeu.

©S JDurben programmmäfng ausgeführt: Sie grojje ©eneralftabSreife

,

bie ^orpSgeneralftabSreifen (beim 1., 3., 6., 8., 9., unb 11. fiorpS), Die

UebungSreifc für f)örjere ftauallcrieoffiziere unter Leitung beS 3njpefteur6

ber SSaffe, ftaDallerieübungSritte für bie Offiziere ber 2. unb 8. ©rigabe

(^Bereich, beS 2. unb 10. ArmeetoipS) unb eine 'öclagerungSübung mit

MabreS im S8ercid)e beS 2. ArmeetorpS. Jpinficrjtlidi legerer Dergl. unter

XIV. f., 9lr. 17.

f. 6 tf)icfjÜbungen ber Artillerie.

Sie 5flb= unb rcitenbe Artillerie crlebigte iljre (Schießübungen auf

10 <2d)iefjpläfoen regtmentenoetfe; elftere in 10 bi§ 25 Jagen, letytere in

35 Sagen. Sie ©ebirgSartiUcric fdjofj ganz im ©ebirge, bie Ifangs* unb

tfüftenartillerie frim Sfjeil auf ben 2d)ießplä^en, z«»« ^Ti;cil in ben $ortS bezfr.

ben ftüftenfefiungcn. SJJunttionSqunntum luic im Vorjahre.**)

#erbf»übungen.

©rofje SRanboer fauben ntdjt ftatt; gclbmanöDer roie üblief) Dom

1. 9. bis 12. 9. (ausgenommen Sarbinien, iuo Don 10. 6 bis 23. 6. eine

*) Stergl. 3ahrcSbcrid)te 3Jb. XXVIf, 3. 150.

**) »cr9 l. ^rc9bcrid)te »b. XXV II, 3. 151.
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Sonberübung abgehalten würbe). Sluf einzelnen (&chiefjplfi|}en gingen ben gelb;

manitoero gefechtsmäßige ©chiefeübungen mit gemifcbten Soffen (Infanterie unb

Artillerie) toorfjer. SSieber übten größere Skrbänbe in £>ochgebirgSgegenben.

'öei 4 ArmeeforpS mürbe baS ÄorfcS ju gejchMfencr Ucbnng äufammenge$ogen.

Ter Sönig wot)nte, unuermuthet mit feinem «Selbftfahrer anfommenb, wieberfwlt

ben SRanöoern im Skreidje beS 1. unb 2. ArmcelorpS bei. Tie gclbmaniwcr,

bei benen ber ©ebanfe bölligcr Freiheit ber Rührung ftärfer burchgefütjrt mar
als früher, hoben im Allgemeinen befriebigt; bie SRnbfahrer traten gute Tieufte.

Tie Äaballerie bejog 3 ©rigabelager im Bereiche beS 1. (1. 9. bi3

20. 9.), 3. (1. 9. bi$ 20. 9.) unb 8. ArmeeforpS (5. 9. bis 25. 9.) fomie

1 TJtöifionSlager im Bereiche beS 8. ArmeeforpS (5. 9. bis 25. 9.). ferner
mürben bic ©arnifonmechfcl 511 einer AufflärungSübung äwifdjen je 2 fliegt

meutern beS 8. unb 9. ArmeeforpS benufct (23. 8. bis 3. 9.).

Am 4. 9. begann bor gort Barb eine BclagcrungSübung, an ber außer

ben eigentlichen tect)ntfct)en Truppen bie Timfion SMooara (2. 3>nf. Brig., 1 Selb»;

ort. Abtt)eil. }u 4 9 cm -Batterien, 1 @8f. Uaballcggeri unb 1 ©enic^omp.)

ttjeilnahm. (£S ift ongeorbnet
, bafj fid) an foldjcn BelagerungSübungcn

möglic^ft bicle Cffijiere (namentlich, ber Artillerie unb beS ©enicS) auS

foldjcn ArmeeforpS als 3uid)nuer beteiligen, in beren 33cvcict) in bem betreffcn=

ben 3aljre feine Belagerungsübung ftnttfinbct.

Bemerft fei nod), baß in ben erften SWonaten beS Berichtsjahres SBintci*

Übungen ber Alpint unb ©cbirgSartifleric in bem Hochgebirge trofr ftrengjter

Äälte in befonberS umfangreicher Steife ftattfanben. Sd>nccfd)ur)c bewährten

fich Weiter.*)

h. Heue ttuSbUbunalBorfdpriften.

Bergl. unter XVI. f., <Hr. 1, 3, 7, 13, 14, lü, 17, 18.

*

X. Disziplin mib ßrifl b« fytm.

lieber bie ÜWeuorbnung ber TiSjiplinar^ompagnicn bergl. unter IV.

b., <Rr. 3.

ßönig Biftor Crmanuel in. läßt fich bie Pflege beS militärifchen Reifte»

im £>eere befonberS angelegen fein. Am 14. 4. gab er 511 9Jom in fcicrlid)fter

SBeije ber Artillerie bic alte, im Arfcnal -\u Surin aufbewahrte ftahnc (beö

alten ^iemontefiichen ArtillcricforpS) ^urürf unb bcrltcl; bem ©enieforps
eine neue 5af}ne. Ten einzelnen Cffi^icrforpS wie ben (Starnifoutafinoö

jehenfte er nach unb nach fein Bilb. Aud) ftiftetc er unterm 23. G. eine

(£hinas9Kebaillc (Dom Grafen Söalberfec mürbe bem $>tnlienifd)cu Kontingent

ein glän^enbcS 3cufl'"B auSgefteUt). SDcit ber Umtaufe bon Mafernen auf

bic 9?amen batcrlänbifd)er gelben mürbe 1901 befonberS ftarf borgegangen.

Gelegentlich ber Geburt ber ^rinjeffin Solnnbn im Suni fanb ein mufangreidur

Strafnadjlaß aud) für milttärifche Vergehen ftntt.

Tic Brigabe dunco feierte im 3uni baS fteft tyrcS 200 jährigen Bc*
fteljenS.

Ter ©eneralinfpeftcur ber Artillerie unb Abgcorbnetc Afau be iliiutva

mürbe bon einem fojialiftifchen Blättd)en wegen feiner militari jd)cu Gcfdjät!^

führung fcharf angegriffen. SHit 9iücfficf)t auf bic ^ntereffen beS .sjccrcS falj er

twn einer gcrid)tlid)eu .Silage ab unb unterbreitete bie Angelegenheit einem m in

*) Sergl. ^afjred&cri^tc Sit». XX VII, £.155.
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ftriegSminifter ernannten SfuSfdjiiß Pon (Generalen, ber it)n als pöllig gereinigt

bezeichnete. Sa baS betreffcnbc SMatt feine Schmähungen perboppeltc, fat) ber

©eneral fid) Peranlafct, auS bem altioen Stenfte zu fcfjcibcn unb fid) weiter Por

einem parlamcntariicheu 9luSfd)u§ 511 reinigen. StcS öorfommnifc zeigt ober

mal«, wie unoerträglicb, M« Stellung eine» altioen Offt^icr« mit ber eine« 9lb-

georbueteu ift.

9US bemerfenSwertr) crfdjeiut ein 93efchlufc bcS Staatsrates Dorn 5. 7., ber

ein «gl. Sefret aufhebt, woburd) ein Hauptmann loegcn SÖerweigerung beS

Tuellö uerat»fcr)icbet worbcn war.

Ter .StriegSmtnifier erlieft im Dftober eine Verfügung gegen baS lieber

hnnbnct)men beS l'uyuS in ben DffijterforpS, inS6efonbere baS ©efehcnf-

uuwefeu.

SSicbcr r)at fid) baS jpecr bei gewaltigen Ucbcrfchwcmmnngen im Sep-

tember funüe gegenüber aufrührerifcr)en Bewegungen glänjcnb bewährt,

^m 3>uni fam eS bei ©erra 5ercfltefa bxm Scharfjchieftcn auf einen Raufen

aufrürjrcrifcher SluSftfinbigen, ber eine Pom 2Rilitär gefperrte Sßrücfe troft aller

Abmahnungen gemaltfam zu nehmen tradjtetc. 33on ber ItnfSftcfjcnbcn treffe

würben ber betreffenbc Offizier unb bnS .ftecr mit SBefdjimpfungen überfc^üttet.

Tie angcfleüte llntcrfud)ung ergab bic oöütgc Wchtigfcit biefer SÖefchulbigungen

^n Neapel würbe eine 3ar)re lang betriebene greimneherei Pon 23ct)r

Pflichtigen entbetft, an ber ein paar niebere Offiziere, ein Stabsarzt, einige

Unteroffiziere unb einige GiPilpcrfoncn (als bic eigentlichen Slnftifter) bctheiligt

waren.

XI. Bfklrtbnng, äwrüßniig unb Drrpflrpng.

«. Skfteibung.

Sie Offiziere haben zui
" groften Uniform ftctS bie !^oppe (SBaffenrocf) mit

2 Muopfreihcu Pom anzulegen, bagegen zuv äRarfcfmmform ftetS bie gelb^

joppe.*) £eftterc wirb überhaupt immer als gewöhnliche Sienftuuiform getragen,

aufgenommen bei bienftlicf)en ÜKelbungen unb 3lblegung Pon Prüfungen; ebenfo

nufter Sienft ftetS, wo nicht für üftichtfolbatcn ber jdnoarze Einzug Porgefchrieben

iff. — Seu ?UpinUOfftzieren ift für bie allgemeine Einführung ber ftclbjoppe

biS 1. 1. m Jvrift gegeben (ftott bis 1. 1. 02).

b. UUörnftuug.

1. 3m Svühiahre 1901 waren pon ben 6,5 mm (Gewehren 950 000 fertig;

im üJoufe ber näcbften 6 3>nhrc foüen nod) 250 000 Stürf hergefteflt werben. Sin

nod) brauchbaren 3$etterli-(9ewehren (für Serritorinlmiliz) finb !*/> SWiHionen

Porhanben.

2. ^m Tsuni 1902 wirb bie $>erforgung beS .§ccrcS mit bem neuen 7 cm
(ttefebüft beenbet fein, bie mit bem neuen 9 cm planmäßig im 3>abre 1906.

H. Tie ^erfudjc mit einem neuen, geparft um 3 kg leichteren Sournifter

finb nod) utrfjt abgcfchloffen ; e6cnfo fteht eS mit ber beabftdjtigtcn CHnfüc)runa.

eines leichteren unb zwetfmäßigeren Infanterien Schanzzeuges.

4. 5ki ber Ji'Vaoallerie finb ftott ber weiften wollenen Unterlegeberfen foldje

Pon grnu^aftanienbrouner ftorbc (grigio marrone) eingeführt, ferner für bie

Offiziere ein neues Sottclmnfter unb ein beim äMarfci)- unb *ßarabeanzua,

anzulegenbeS ©anbolier (le^tcrcS ouch für bie Offiziere ber gelb*, reitenben

») 3Jcr«l. Ctahrcöterirttc *b. XXVII, S. 158.

1
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unb (Gebirgsartillerie). (£S mürben Serfudje mit ©ambuSlanjen unb Hnf d}naU'
froren begonnen.

5. 3m SSerfud) befinbet fid) mufj ein uom (Seneral ©iletta erfunbener

afufttfdjer (sntfernungSmeffer.
6. Die neue Drommcl für bie Infanterie jeigt einen $ul>fcrst)linber unb

miegt 2,9 kg (öcrgl. unter IV, <ttb. 2).

7. SS ift ein neue« dufter für ein conifd)eS Seit eingeführt.

e. ®cr»fleau«q.

Der DagcStcroiS für Unterleutnants unb fieutnantS ift bon 1,20 fiire

mir 1,50 fiire erljbtjt.

gouragcrationen (auef) für 1002) tuic im 9?orjaljre.*)

XII. lllftQrt.

vu Staatsanwalt.

Die $efferung in ben ginonjen bauerte fort. DaS 9ieä)nungSjaf)r 1900/01

fyu gegen baS Sßorjaljr 49,5 unb gegen ben 33oranfd)lag 38,7 SRittionen fiire

mef)r eingebracht, tiefer S3etrag [teilt inbefc nid)t gan^ einen Ue6erfd)ufj bor,

ba aud) bie 91uSgaben im Verlaufe beS 3a(>re8 über ben $oranfd)lag ^inau§

toudjfen.

b. $eeredtati84a(t.

(58 wirb nad) wie oor an einer ÖefammtnuSgabe oon 239 000 fiire ein^

ftyiefelid) ber Ausgaben für bie flarabinieri (1901/02: 26 400 000 fiire) unb
beS nationalen (Sd)cibenfd)iejjenS (600 000), aber auSfdjliejjItd) ber $|$cnfionen für

SRilitärperfonen (1901/02: 35 333 000 fiire) feftgefjalten. ßmiferjen orbcntlictyen

unb aufjerorbcntlicfjcn SluSgabcn finben leicf)te ©dnuaufungen ftatt. DaS im

legten «eridjt ermähnte (Vtofeft über bie aufcerorbentlidjen HuSgaben für

6 3at>re (oon 1900/01 bis 1905/06) ift ju Staube gefommen. SSon ber bcmilligten

(Befammtfumme finb jär)rlid) minbeftenS 16 SWiltionen 511 oerwenben. ftür

1900/01 unb 1901/02 fmb folgenbe betrage ausgeworfen:

1900/01 1901/02

fttRbfeucrroaften nebft Munition 2000000 i'trc, 2 000000 2i«,

Karte oon Italien 90000 90000
5!obUmaö)un0oonätf)c 700000 500000
Schwere ©efdjüfce für Jtüfienucrt&cibiflun« 800 000 600000
eira&tttr unb (Sifcnbahnbautcn u. i. rö 500000 500000
Äüfteuoert^eibtgunfläorbeitcn 600000 500000
epertfortä unb jonfttfle Arbeiten ber i'anbeooerlöcibiquitfl 1000000 750000
»efeftigun« tNom«S 200000 200000
Sfijrüdung ber iBcfeftiaunflcn 1000000 750000
Relbartiacriemotcrial '. 8000000 9 000000
tfatemenbauten, Snlaac oon UcbunciQplä$cn . .. 800000 800000
»alerial für boö (fifcnbafm^ataillon . . . . 3J4000 ; 324 000

16014000 Sire, 16014000 fiire.

Die ^Regierung ift oufterbem ermächtigt tuorben, burd) $gl. Defrctc (nadj

$iu)örung beS Staatsrates) übcrflüjfig geworbene 33efeftigungSanlagen, (#runb-

ftfirfe unb Kriegsmaterial 51t oeräufjern unb ben GrlüS für gioerfe beS ,f>eereS

ju otrroeiibcn.

Die Ausgaben für bie iiijxna^x pebition belaufen fid) auf 14 824 700 fiire,

roobon 6,3 SWillionen auf bie .VtriegSocnoaltung entfaflen.

) Seral. ^ahrceberidUc m. XX Vir, 3 154.
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XIII. tfMrrotnr.

1. Carlo Cortict'lli, M»ggior Generale: Manuale di organica milltare,
Turin, Bertolero. Gin crftaunlia) burcbgearbeiteteö unb reid^altiged DrientmmgätniUel

über bie öeereeoer&ältmffe Italien*, £>eutfd)lanb$, Defterreiä>Ungarn3, JRu&lanb« unb ber

ödnuetj. SWufterfcaft juoerläffta..

2. M arazzi Fortuuato: L'Esercito nei tempi nuovi. Koma, E Voghera.

SJerfoffcr ift oltioer Dberft unb augleid) Slbgeorbnctcr; jein umfangreidjes Sttetf ift ob« mit

Sorfia)t ju geniefeen.

3. Rnffaello Serpieri: La carriera nell'esercito nel decennio
1890-1900. Roma, Caaa editrice italiana. Siegt bie «cförbenmgdoet&oltnifje ba
Cffaicrc Hat.

XIV. Drrfdjif&fnfß.

n. tHot^eö ftrenj.

@« mobilifirte im 3uni

—

%üi\ einen Sajaret^ug unb roa'fjrenb ber äRanfaer

1 ®ebirg«=5clbla$aretf) beim 1. fomie 1 Selblajarctf) beim 5. Slrmeeforp«.

b. Nationale Bdjäfcentiereiiie.

$>urrf) ÜqL heftet bom 23. 5. rourbe ein (£entralau«fdmft für ba« nationale

©dieibenfdjiefien beim ftrieg«miniftcrium gebilbet, beftefyenb au« 1 ^rfifibent

(©eneral ^(f an be SKibcra) unb 10 SDJitgliebern, unter benen bie brei beteiligten

9Riniftcrien (be« ftriege«, bc« Untcrridjt« unb be« Innern) bertreten finb. 9Wcm

erhofft Don biefem 2lu«fd)ufj eine ^örberung ber banieberliegenben (Einridjtun^.

Öhröfeere Bcftänbe an ©eueren M,91 roerbeu an bie ©djnftenbereine erft au^

gegeben, tuenn ber Bebarf be« £eere« böllig gebetft.

c. Mabfaffrniefeit, gntflutotfltöimtd.

1. $ie#a§lber9iabfaf)rer=&i)mpngnien (bei benBerfaglieri=föcgimcutern>

tuirb mit ber fortfdjreiteuben «jabrifation bon Safyrrcibern in ber militärifdjeu

ftabrif 51t ^ßabia bermefjrt. — £cr ^Jrei« eine« SatjrrabeS M 91 mit pneumatifdjem

Weif ift für 9Ingel)örigc be« £>eere« Don 260 auf 220 £ire fjerabgefefct. — Öur
bie SKüitärrabfaljrer ift eine SÖrteftnfcr)c mit 9Jielbcfartenblorf (10: 14 cm) ein

geführt. — ?ln 3Karfd)tagen erhalten fie eine ftleifd)£ulage bon 100 g unb täglid]

eine SBciuration.

2. %nx ben ©cneralftab ift ein (selbft fairer angefdjafft. — Beim

4. 9lrmeeforp« mürbe mäfyrenb ber SHanöber ein Selbftfafjrcr für bie Beförbcrung
üon & raufen erprobt. — £\m VlriegSminifterium mirb ein ©ejefycntnnirf über

bie Beitreibung üon Selbftfaljrern im Kriegsfälle borbereitet.

d. Stirnen.

3m Januar 1901 muvbc burd) Slgl. £efret ein „nationaler 2urn =

bunb" (federazione ginnastica nationale) gebilbet, ber bei« Jurneu unö

überhaupt ^oerfentfpredjenbe fövpcrlidje Sluöbilbung im Canbe förbern fott. Beim
nationalen ^rei« turnen in Bologna (9)iai) mar aud) ba« £>cer bertreten

c. Seröjfentlidjunacn be« nilitär*geograbl}ifd)ru 3nftitnt§.

1. Carte corograficho del regno d'Italia e delle regioui
adjacenti (fisica e politica) 1:750 000; edizione in cromolitografia ad

uso delle sinole (24 Blatt = 17,80 Üirc).

2. kleiner ?ltla« ber .Vi arten ad 1 in C> Blättern in bcrfducDeinn

— rebujirten — anaftftäben.
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3. Carta corografica ipsometrica del Regno d'Italia e delle
regioni adjacenti 1:500 000, edizione in cromolitografia (btötom]

o »lättcr ä 2 £ire).

4. Carta topografica del Regno d'Italia 1:100 000, edizione

con tratteggio (10 »eitere Blätter ä 1,50 iiirc).

5. Xeäflleidjen 1:75 000 (10 weitere Blätter ä 0,75 2ire).

6. Carte di provincie 1:100 000 (Brescia, Siracusa, üdine).

7. Carta del cono vesuviano 1:10 000 (1,00 üive).

8. Carta del Vesuvio 1:25 000, edizione in cromolitografia

(2,50 Site).

9. SSon ber Carta dimostrativa della Colonia Eritrea e delle
regioni adjacenti 1:400 000, edizione in cromolitografia, finb 10 neue

flotter ä 1,00 Üirc erfdnenen.

SßergL bic cinleitcnbe SkmeTfung in S3b. XIX, <3. 129.*)

1. Istrnzione solle armi e snl tiro pei riparti di milizia territoriale

armati di fncile mod. 70/87 (©eiucfjr 70/87 unb (sdjiefjDorjdjriit für bndfclbe

für Serritorialmüij); 24. 1. Ol; 0,35 2ire.

2. Istrnzione solle comunieazioni telefoniche, ottiche ed aensticho

per 1'artiglieria da costa e da fortezza; 31. 1. Ol; 0,80 l'irc.

3. Agginnte e varianti al regolamento di esereizi per le varie armi
e all'istrnzione per le riviate e parate (bcfnnber§ n)id)tig, tucil t)ier bie Trennung
ber ftpnimanboä in Slnfünbigungö* unb ^uSfürjrungSfiimmanboS 5iir Surdjjüfjrung

gelangt); 6. 2. Öl; 0,05 iiire.

4. Istrazioni sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i

carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria; 12. 2. Ol

;

0,60 2ire.

5. Regolamento di guerra per le piazze marittime (^cuauSgobe);

13. 1. Ol.

6. Regolamento per l'esecnzione del teste nnico delle leggi solle ser-

vitu militari (bie militnrijdjen SSerpflidjtungen, bie auf ©runbfiüden,$}nuten u. [. ro.

in ber SHftye ton iöefeftigungen, ^utoerfjfiufern u.
f.

xo. laften); 11. 1. Ol; ob-

gebrueft im Giornale mil. uff. I, Nr. 9.

7. ißon ben Aggiunte e varianti ad istruzioni per 1'artiglieria e pel

genio ed all'istruzione per le riviste e parate fiub crfdjicnen : Iatruzione a
piedi per 1'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna; 20. 3. Ol;

0,05 Siirc; Istrnzione a piedi per 1'artiglieria da coBta e da fortezza;

20. 3. Ol; 0,05 2irc; Regolamento d'esercizi per il genio; 20. 3. Ol;

0,10 fitre.

8. Regolamento per l'esecuzione del servizio della paglia e dei com-
bostibili ad economia; 17. 3. Ol; nbgebrurft im Giornale mil. uff. I, Nr. 17.

9. Modificazioni al regolamento per le compagnie di diseiplina e per

gli stabilimenti militari di pena ed al regolamento pel servizio territoriale

;

23. 5. Ol; 0,20 SMrc.

10. Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ed economia;

20. 6. Ol; 1,70 2ire.

f. Wcue ^ienfiöorfdjriften.
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11. Elenco dei regolamcnti e delle istruzioni militari (Uebetftd)t über

bic Dorfyanbcnen Xienfrooridjriftcn) ; 21. G. Ol; 0,25 Sirc.

12. Regolamento per il servizio postale in tempo di guerra; 15. 8. Ol

;

0,15 Site.

13. Istruzione provisoria sull'armamento normale delle ferrovie e

Bui ripieghi d'armamento (GifcnbafjnbnusSorfcfyriften für boS Q>emrtoip8);

11 9. Ol; 5,20 üire.

14. l8truzione sul servizio aerostatico (£uftfd)ifff<ifjrt); 1. 10. Ol

1,30 Sirc.

15. Telegrammi di Stato in franchigia (.Soften freie Stnatötelegramme);

3. 10. Ol; abgebrueft im Giornale mil. uff. I, Nr. 40.

16. Nnovo regolamento di esereizi per la cavalleria (tomo 1) —
t>erfud)8iueifc eingefüllt; 20. 10. Ol; 0,80 üire.

17. Istruzione per le manovre d'assedio coi qnadri; 9. 11. Ol; geheim.

18. Istruzioni provisoric pel nuovo materiale d'artiglieria da cam-
pagna da 75 A: Istruzione sull' affardellamento per le batterie; 14. 11. Ol;
o,40 Sirc. — Istruzione provisoria sul servizio dei canoni da 75 A;
20. 11. Ol; 0,55 £irc. — Istruzione provisoria sul tiro per l'artiglieria

du campagna ed a cavallo per batterie da 75 A; 28. 11. Ol; 0,80 fiire.

— Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna,
a cavallo e da montagna. Appendice provisoria alla parte I. Nomen-
olatura dei materiale da 75 A; 10. 12. Ol; 0,10 Sire.

19. Istruzione sul uso e' trasporto dei forno carregiato (fällbarer

^elbbatfofen) modello 1897; 4. 12. Ol; 0,30 Üire; bcSgl. dei forno someggiato

(nuf bem 9iücfen eineä <2(umttl)iere§ üerpaefter Ofen); 4. 12. Ol; 0,50 2irc

20. Annuario militare (SKanglifte) evfdncn im tfcbraar; (Einrichtung rote

früher. I. $b. 4,00 Üire; II. 53b. 3,00 LUrc; oud) für einzelne Stoffen in

Keinen $eftd)en fuuflid) (0,15 bi$ 0,50 l'tre).

XV. (fturllfu.

3ür ben 93ertd)t finb uornefjmlid) benufyt:

1. Giornale miliUre nfficiale 1901. — 2. Bolletino delle nomine 1901. —
8. L'Esercito ItaÜano 1901. — 4. Atti Parlamentari ouä bem 3ol>re 1901. —
5 Carlo Corticelli, Maggiore Generale: Manuale di organica militare, Tarin,
Bertolero. - 6. Marazzi Fortnuato: L'Ksercito nei tempi nuovi. — 7. Raffaello
8erpieri: La carriera neU'eaercito nel decennio 1890-1900. n. 9ru$!)aiifeit.

^a* feertoefen Wtmlt\\t$wx. 1901.

I. (StirbfrniiQ nnb Stärkt.

A. 3m ^rieben.

9ln ber <Spifce ber gefammten $rieg8mad)t ftefyt ber gürft, bie olHbcn

Xruppen befehligt ber in feinem 31. 2eben8jafjre fteljenbe ßrbprinj 5)anÜo
Älejranber.

i
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3n Wie lueit bic "2lbfid)t, eine ftänbige ©nrbetruppe üou 4000 2Wanu
begriinben, zur $urd)fül)rung gelangt ift # entzieht fid) z- 3. ber Beurteilung.
2115 ©tomm hierfür mürben bic in (Setinje beftetjenben z*oei ftompagnien „^5cr-

ianfen" bienen, bic abmcdjfclnb für ein ober 51001 äWonate ben ,^ofiuact)tbienft

öerfeljen. 'Ser fyöcbjtc Stnnb jeber Sompagnic mar 150 Wann.
8ur ©Sforte beS dürften ift ein ßug berittener ^erjanfen bon 30 9flann

Dotljanben.

SRontenea.ro berfügt ü6cr 16 in Italien auSgcbilbcte ^itfantcricoffiziere, bic

feit 1896 ba8 ätabre beS 2el)r*Bataillon8 btlbcn (1 ttommnnbant, beffeu

©eljülfe, 4 &ompagntefüf)rer, 10 (Subalternoffiziere), ßur Schaffung eine« tabreö
oon Unteroffizieren für baS £cf)r=Bataillon tonrben 60 junge Seute unter

20 Sauren ausgewählt, bic Don jenen Offizieren im SSMntcr unb grüfyling

1895/96 in ^ßobgorifca tl)eorctifd) unb praftifd) auSrjc6ilbct unb bei ber Bilbung

brii £efjr=BatailUm§ 1896 in bicfeS alö Unteroffiziere übertraten. Sie SRanii«

fcfjaft für ba8 Bataillon, in $ül;c bon 600 SKann, würbe burd) ba3 Ö008 be

ftimmt unter ben 28ct)rpflicf)tigcn oon 25 9?ad) einer uiermonatltcfyeu

Srtenftleiftung fam bic s
Jtf?ann)"ct)aft zur (£ntlaffung unb würbe nad) einer s$aufe

buref) anberc 600 SERann zum Oiermonatlidjeu SluSbilbungSbienft erfefct. Bei

t^rcr Beurlaubung nimmt bie 9Uanufd)aft bic Staffen in bie £>cimat() mit, jebod)

ni(f)t bic Uniform.

Bei jäfjrlid) z,üe»nnti9em ^ufammentreten beS tfef^BataillonS mar biefeS

im $erbft 1901 ba« zwölfte 9J?al formirt unb Ijat bi§ bafjin 7200 2Rann auS^

geoilbet. 1898 famen bic in <J$obgorifca auägcbilbeten Unteroffiziere zur Snt-

laffung unb würben bnrd) foldjc erfefet, bic in (letinjc iljren <Spczialau§bilbung&

furfuS burd)gemad)t Ratten; 1900 würben biefe wiebernm üerfeftt.

3n iljren £cimatf)8orteu treten bic 28el)rpf(id)tigen mit Ausnahme berjenigen

ber älteren Staffen an ben ©onn* unb geiertagen z" regelmäßigen Hebungen

jufammen. Sel)rpflid)tig ift jeber äNontenegriner 00m 15. big zun ' ß0-

SebenSjafjr.

(Seit 9Kärz 1897 bcfteljt eine l'cf)r=Battcric mit einem' Äabre oon

1 Jtommanbantcn, 2 Unteroffizieren (biefe 3 in Italien auSgcbitbct) unb 14 9)?ann.

3u fed)Smonatltd)er SluSbilbung am 6,5 unb 7,5 cm 0)ebirg§= unb 8,7 cm gelb^

ge)<f)ü& werben jäfjrlid) gegen 80 ÜNaun eingezogen, fo bafj man (Snbe 1901 über

etwa 400 auögcbilbctc Slrtillcriftcn üerfügte. Bcabfid)ttgt ift bie SluSgcftaltung

ber fieljr-Batteric zu einer üe()r-3lbt(jcilung mit einem Staub oon 100 9ttamt.

B. 3m ftriene.

1895 war bie Aufftcllung oon 43 BntatUimcn oorgefetyen,

gegenwärtig oon 58 mit 9 Batterien gu je

1897 Don 53,

4 ilinppid)cn 6,5 ober 7,5 cmmit 9 Batterien

®ebirg§gcfd)ütyen unb je 2 gclbgejdmtjcn.

Öegliebert ift bic mobile Armee in 1 öarbc-, 8 3nfantcric- unb 1 Artillerie-

SJrigabe unter ben im ^rieben al§ ^nfpeltovcit fungirenben Brigabelomman^

banten.

Srigabc

öarbc

1. flatuuäfa,

2. (Ermni&fa,

3. $iper$fa,

4. «ßiüSfa,

Stabsquartier

Wiegufd),

Bir,

^iperi,

Gwrangfo,

Söataiuone itommanbant

6 ^etnwüid) 9ii6gofd),

7 ©jurowitfO),

7 Butl'diimtjcf),

7 (Sotfdiilja,

9 Soanowitf^,
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Srigabc

5. Betäfa,

6. Safojerogfa,

7. ^rimurSfa,

8. SMojenrifeta,

Slrtillerie.

Stabsquartier

^obgimfca,

ftolajdjin,

örabfdjani,

Slnbrienutfctya.

SataiQone Jtommanbant

7 Saftig SBoiroobohritfa),

6 ©jurafdjlo.oitfdj,

4 SöioljoiDitfd),

5 £jurafd)fott>ttfd),

9ttartinotmtfd).

Xie 5. Sörigabe ftcHt 1, bie 7. 2 SWufelmanifdje Bataillone. $te @8!orte

reiterei loirb im täricgSfall ucrboppelt. 3>ie Ä'riecjSftnrfc beträgt nad) 3fltyl &cr

.<frieg8pfltd)tigen 38 000 äßann (baoon 2500 2Hufelmancn). 25 000 SDtonn

feilbcn bie erfte Sime, bet 9ieft bient als fflefeme unb Grfafc.

II. äuftbißung.

©päteftenS feit 1899 l)at ba8 Seljr^atoiHon feine 2Rannfd)aft mit ben

1898 Dom $ar geteuften (30 000) ruiftfdjen SRepettrgetüeljren auSgebübet.

33erfd)icbene für bic ^tnlienifdjcn Alpenjäger unb SBerfaglieri geltenben ?8eftim=

mungen fjaben bei ber AuSbilbung sJtod)ad)tung gefunben.

III. Auerhftung.

$er ßar fdjenfte jtoei Batterien 9tufnfcr)er ©dmellfeuergefdjü&e. ©eplant

ift bie "ülujdjaffung oon SHaidjinengeivcIjren, bie fid) nllerbingS auf bem SRontene*

grinijcfjen firiegSfrfjauplafr au§gc^cid)uet ücrn>ertt)cn laffen.

IV. fiubgrt 1901.

3n Bulben Oc. 2B. einnahmen: 813 000, Ausgaben: 387 000, babon für

flrieg: 30 000. etantSfd)ulb: 960 000. fr

3&a* Ikertoefen ber Bie&erlante* 1901,

I. Gürbfrnug nnb Btärkf brr Hxmtt.

A. $m rieben.

1. ©tieberung.

Infanterie Äaoalterie ^elbartilleric

e
<w
C
O
£.
'p

u

c
'S:

o
o
53

'S
a
3?

co
n
c
o-
E
o

wu
Co
C
'5)

<©
c
o
V-
JO
*»—
•&

o
b-

• sc c 2

^ S «2

M
C
s

Ä 'S"
*-* ETn

r »-»

u s
?

= ,5 Ii-
2 »

•5 5
CS ~
Irl Jr-

I

3 9 l
) 45 180 3«) 15 3 1 3 6 18 2 3 3

*) 2ßot»on 1 Regiment örenabiere unb 3äger (3 SBataiUone örenabiere unb 2 %l%tt).
2

) ^ufaren.
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^cftungSartiume

Ü
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1. öenictruppcnforp<$
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c
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8 s
|J

% 5

f

J

8 s
B

e6

•III

Mu c

4 40 4 2 2 8 4 214») 89

*) 189 3nf. unb 25 ftcftungsart.:ßomp.

Kur bie Infanterie ftcfjt im Tiüifiimgüerbaubc. 9ln ber Spille ber $n
fcrncric, HaonÜerie unb Shtiüeric ftefjcn ^nfpeftcure. Tie .Kompagnien Sajnretf)'

folbnlen reffortireu t»on bem 3>ujpcftcur bc§ militärärjtlicfjen TienftcS, bie 2J?are-

(fjQiiifec (®enbarmcric) uon beut ^ufpeftcur ber Üatwllerie.

£a§ Sanb ift in 3 SJtilitärabtljeilungcn geteilt. Tic ftommanbanten ber

Stellung bou «Imfterbam, ber «Reuen $oUänbifdjai SBafferlinfc unb ber Stellung

üon bem $oUäubifd)en Xiep unb bem Satferaf finb äiiglcid) ftommaubanten ber

1 Be^ro. 2. unb 3. 9)tilitärabtf)cilung. Tic Stellung Dom gelber unb bic «Stellung

ton ben SRoaä^IRünbungcn unb bem ftariugolict werben Don glaggofft^icrcn ber

ÜÄarine befehligt.

2. 3tnr(e.

truppenflottung Offiucrc
roiUtac

®cfd)ü$c Werbe

1007 10 725 31 500 106
139 2 329 1 650 2«03
152 1 132 2 985 108 1688
14 141 232 12 278

(MhmgöartiUeric 220 1 439 6 ooo 12

19 2H8 440 1

14 107 410 1

ifltpebiften 12 147 300 1

37 707 875 2
3 108 585

Äöntflltd)c SWaredjaufiec .... 18 782 571

3ufammcn . . 1635 17 905 44 977 120 5263

62 8X2
£tfn*uf)uenbe S<$üttercU am 810 49 757
fti^cnbe Sdjüttcrci /l. 11. 1900 1560 72 331

3ufammen . . 2370 122088

3n$gefainmt . . 4005 184970 120 526-1

Ston ben Sdjfitters fjaben früher nlö ÜJiilttät gebtent:

2)tcnfttf)ucnbe 10 024
9hu)cnbe . 12039

gttfammett. . . 22068.

Son ben 9Wili3cn ift ftetö ber größte Il»cil auf unbeftimmte ßeit beurlaubt. 2)tc Xauer
b« etften Uebung ift für ben Saljrgang 1901 bei ben berittenen Waffen auf 1 Jabr, bei

Digitized by Google



128 3Rilitärifd)e 3a$re«beria)tc für 1901.

ben ©entctruppcu auf 9 unb bei bcn übrigen ©äffen auf 8 SJionate feftgefciit. :Kad> Oer

Uebungäjcit werben nod) fooicl "iilijcn bei ber Jyafmc bcbaltcn, als unumgänglid) nörijig

ftnb für bie SUabrnctunung bed £icnftcö. An ber Sollftärle ber freiwilligen (Solbaien

febiten am 1. 7. 1901, bie freiwilligen ber Sfcfcrueftämmc nid)t mitcinbercdjnct, 6837 Wann.
(Sd beftebt jebod) ein bcträd)tlid)er ilcbcrfcburi an '•UJiltjcn, fo bafs bie organifaiionögemäfcc

6tärfe|abJ im Wanjen am 1.7. mit 14286 Streitern (freiwillige unbSWilijcn) überfebritten würbe
^äfyrlid) roerben im ,V.:-;;av bie beurlaubten 3Nili$en ber Maoalleric, wcld)e ju ber

oiertältcften Huobebuug geboren, verfemt in bie Irainabtbeilungcn ber SHcgimcnter ber Jelb
artillcrie, infoweit fte bei ber Jiaoalleric übcrjäblig finb unb bei ben Irainabtfjctlungcn

Bebürfnife an 3Nannfd)aften beftebt.

Am 1. 11. 1901 febiten bei ber Infanterie 59, bei ber Artillerie 36, beim Ingenieur
forpä 11 unb beim militärärjtliajen Xienft 8 (nämlid) 2 SJitltlärärjte. 1 Betcrinärarjt unb
5 ^Ipotr^cfcr) Offiziere. Eabingcgcn waren JU bem Äolonialtruppen abfommanbirt oon ber

Infanterie 61, oon ber Artillerie 9, oon bem 3ngcnicurforp«3 4 Dffiüere unb überbies

2 TOilitarärste unb 2 Apotbefcr.

B. fl rtenc.

1. OHieberung.

tu ^elbtrnppcu.

Armee

fcroifioncn

Infanterie

Sigtr. Bat. Komp.

itaoalieric

Mgtr. (sof.

rfclbartiUcrie

Sifltr. Abtb. Battr.

WcitenbcS

Arilleric=

forpo,

Batterien

feto-

geme--

.Kotm>

3
I

9 36 144 8 15 3 6 18 2 3

Bcmcrtungcn: 3cber Eiuifton ift ber erforbcrlid)e $>ülföbicnft beigegeben. — Stuf

befonberen Befehl bcö Äricgdminifterä fann ein Jbcil ber Jtauallcrie su einer fclbftänbtgen

Brigabe oereinigt unb biefer bie JHeitcnbc Artillerie beigegeben werben. (*ine Bontomcr
Äompagnic wirb, toenn nötbtg, bem Dberfommanbo beigegeben.

b. Befaputiflötruppeu.

Infanterie: Bon jebem ber 9 InfanterieOHegimentcr 1 Bataillon . 9 Bataillone

Artillerie: 4 fteftungoartitlcrieOHcgimenter 40 ftompagnten.

Xas BanjcrforUArtillcricforp* 4
£as Xorpcboforpö 2

f^enie : fcftungägcnic Kompagnien 4

2. ©tfirfe.
u. fclbtruppcn.

Kombattanten Slidjtfombattantcn

Iruppcn Iruppen

Truppengattung

Cfmtere

Unter

Offiziere

unb
Kann,
febaften

Bfcrbe

fd)u„e
Offijicrc

1

Unter«

öftere
unb

Storni«

fd)aftcu

I

Werbe

1

Dioifionöftäbe . ,

Infanterie

Kaualleric ....
fclbartillcne . . .

S&eücnbc Artillerie

©emetruppen . . .

30
522
90
66
12

6

30
31 338

1 569
1 167
343
471

60

158
1659
1017
390

108
12

306 6 510

1

•

4 515'

|

1047

3ufammen . . 726 34 91« 3 279 120 306 6 510 4 515

!

1017
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b. ScfaljuiifiÖtriu>i>ci!.

Truppen?
gattung

Offijtcrc
Unteroffiziere unb

ÜUlannfdjaftcn
s8emerfungcn.

JWW1KIM ....
^tftungsatttttcrie

.

^n3crfortartilIerie

lorpctnften ....
iHtmctruppen . . .

135
187
22
14
4«>

7 929
Ü824
727
467
801

l
) Sinb bic 4 Mompagniefommanbanten.

Xk BeuinanH beftimmt ber Äricgs

miniftcr je nad) bem $cbürfni&

3ufammcn . . 362 16 748

Truppengattung 3ufammen-
fcfcung

Cffaicrc Unteroffiziere 3)tannfd)aftcn $ferbe

Infanterie

,vclöartillcrie ....
Seitcnbe Artillerie .

Jeftungeartifleric .

wem«nippen ....

9 99at. ju

4 Atomp.

3 iref.

3
1

4 Äomp.
1

1 tfomp.

153
27
15
4
16
3
6

738
126
51
12

140
9
26

linbeftimmt
|

nnbeftimtni

^ufammen . 224 1 102 unbeftimmt
|

unbeftimmt

»emerfungen: 93ei ber flaoallcrie, ber JelbartiUerie unb bem ^enictruppenfotpo

befteben bic Scpots fd)on in Unebenheiten, bei ben anberen Truppengattungen werben ftc

frft im ftalle einer SMobilmad)ung errietet. Sie für bic Tcr-ols beftunmten Dffijtcre unb

Untcroffaicrc ftnb jebod) ju jeber $c\t bofür angciüicfen.

3m SRobilmad)ungsfalle foll mit ^erfonal ber 2>cpotBataillone fobalb als möglich,

nad) erridjtung biefer Depots bei jebem Infanterieregiment entmeber anfänglid) eine

3ieferoe^Äompagnie ober gleid) ein Steferoc Bataillon, aus einem Stabe unb

4 Kompagnien beftefjcnb, gebilbet werben.

flann anfänglid) nur eine 3icfcroc^Äompagnic bei jebem £epot gebilbet werben, fo

»oll bie Slusbelmüng ber Sefernctruppen bis 3u einem BattttOon fiir icbcs Regiment ge-

fd)ef>en, fobalb unb je nad)bcm bei ben Depots ^erfonal bafur 31U Verfügung tommt.

£et Äricgämintftcr roirb bic 33eftimmung unb ben (^ebraud) ber alfo gebilbeten

fleferoctruppen regeln, beren Organifation fooiel als möglich, mit ber ber ^nfantcrie^elfc

Bataillone übercinftimmen foll.

Infanterie

:

flaoauerie:

«eitenbe «rtillerie:

Stftongsaniflerie:

uanjerfortartillcne

:

C. Ztitte ber tarttfeben einbetten.

»• 3»» jyriebeu.

bas 2Jat 20 Offoiere, 932 aJiannfd)aften

;

bic Gsf. 5 223 130 ^ferbe;

bic »artr. 4 161 71 6 @ef(bü$c,

bic Äomp. 4
4

180

183
181*.

8 ftaljrscugc;

135 Werbe, 6@ef4flfcc.

8 Satjrjeuge;

*) »änütd) 2 Äompagmen. 1 Äomp. 180 unb 1 183 3Rannfd)aften.

»Uitirifdje 3a$««t*ti<*le, 28. 8anb. (1901.)
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^onlomcrc: bie Äomp. 4 0ffijiere, 260 3Rannfa)aften

;

Xorpebiftcn: »4 * 21 !>

umietrupptn.
j f ^tung^n^ 3 1(S

Sei Qeuttfjeiluna, biefet go^n wolle man bie SJcmerfungen ad I

Infanterie:

tfaoaQeric:

^elbartillcrie:

{

bafi ftelb^at.
s grcftuna>93at 15

bie ©$f. 5
bie Battr. 4

2. beachten.

b. 3m äriege.

17 Cffijiere, 894 SRannfdjaftcn, 18 ^ferbe, G ftatoeuge

,

88

1

Ncitcribe Artillerie:

fteftuna$artillerte

^aiyerfortartiuerie:

^otonietc : jbi

bic Komp. 4
5

bie 5elbtraüi;Jlomp. 7
bie fcfnoimmenbe Xraim
unb feftc 93rüden«Äomp. 5

bie ftomp. G

131 133 1 ^raljrjeug

;

156 123 6 (§kfd)ü§e,

8 ftn^euge

;

162 181 6 ©efajüfcc.

8 Jfatnieiige

;

169 -

181*)

418 238 = 45

386 r.

229 -

167 13 5 *

201 -

lorpebtften

Wcmetruppcn.
| bic 5eftu

ü
ng3:Äontv . x

n. (DrpaifaHoii.

$ic Siitenbantur ift unt 2 Jpauptleute bermef)rt. Slurf) finb 2 3aljlmeifter

(Jpaubtleute) l)tn$ugefommen.

2lm 1. 7. 1901 jäbjten bie Skferbcftamme 11G ftäfjnricfyc unb Kornetts,

«58 SHefcrbefcrgeanten unb =wad)tmeiftcr, G28 SHefcrbeforporale unb 523 3lfpirant=

fäfjnrtdje unb »fornettd.

Sin Sicfcrbeoffijieren ftanben am 1. 7. 1901 jur Beifügung 1 Hauptmann
unb G3 fieutnantö Don ber Infanterie, 3 SeutnantS üon ber iiaballerie,

40 2»tlitarär5tc unb 1 ?(potb,efcr.

3wci wichtige ©efeftc finb im Saufe bc8 3»aljre§ ju Stanbe gebraut, näm*

lieb, eine eingreifenbe Slenbcrung beö SKili^gefctyeS unb ein Sanbmcfyrgefefc.

3)amit ift für bie 3nfunft eine grofje Sermefyrung ber geübten Streiter erreidjt,

unb fommen bie Sdjfittereien, meldje bctanutlicr) nur einen geringen militärtfdjen

Sfcrtlj Ijabcn, in SScgfall.

3>cr $ienft bei ber 3J?tli^ ift bim 7 auf ungefähr 8 7* (bei ber ©eemili^

Don 5 auf ungefähr 5 1

/*) 3al)r gebraut worben unb ba8 jäfyrlicfye Kontingent

von f)öd)ften§ 11 000 auf IjikfjftenS 17 500 äRann, bon benen wie btöfyer

t)öd)ftcn§ 600 für bic 3eemili$ beftimmt werben lönnen. #öd)ftcnS 12 300
werben jur uollftänbtgen unb l)öd)ftcn§ 5200 $ur furzen Uebung eiuberufcn.

Tie Grftcreu werben im 9J?är$, bie Sefoteren ^wifdjen bem 15. 5. unb bem
15. G. cinberleibt. Sur fur$c Uebung werben angewiefen bie Xienftpfüdjtigcn,

meld)e bei ifyrer Gtnbevlcibung einen bestimmten Oirab bon mtlita'rifdjer unb

lörperUdjer Uebung aufweifen fönnen. 3ft beren $aty nid)t lunrcidjenb, fo

werben bic f;öd)ften bicnftpflid)tigen SufungSnumrncrn juv Skrbollftanbigung be-

ftimmt.

3ur elften Uebung werben im Slftibbienft gehalten:

1. bic 5ur uoüftänbigcn Uebung Ginberleibten

a) bei ben nid)t berittenen Storps t)ürf)ftenä 8V2 sDiimate (für biejenigen,

weldje atebann nod) uid)t einen beftimmten ®rab bon prafrijerjer unb

A

1

sJiämIid) 2 Mompnflnicn. 1 Momp. 180 unb 1 183 aWannfrijaftcn.
-

; 2^er Hauptmann. Scutnanto werben baju je naa) Bcbürfnife a&fommanbiri.
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tfjeoretifdjer 5äf)igfeit erreicht fjaben, fann biefe UebuiigSjeit bis auf

f)öd)ften3 12 SJconate berlängert roerben);

b) bei ben berittenen $orpS l)öd)ftenS 18 äRonate;

2. bie jur furzen Uebung (Einbcrleibten fjöcfjftenS 4 SRonatc. UeberbieS

fönnen nod) für ben Xienft, rnerju aud) geregnet bie SluSbilbung uon ®abres>,

bie nötigen 3Rüi£en — jeboef) nidjt mefjr als 7500 augleid) — Bei ber galjne

gehalten ober gerufen toerben:

bei ben berittenen SiorpS für nid)t langer als 6 unb bei ben- übrigen

ftorpS für nid)t länger als 4 SWonate.

Slufeer einigen Kategorien, meldje gefermäßig länger als bie jur erften

Uebung beftimmte 3^it bei ber ^af)m bleiben muffen (als (Strafmafjregel) ober

nad) ifjrer UebungS$eit freiwillig länger bleiben, luerbcn biefe ^Kilijen bureb,

Soofung angeroiefen. 9?ummertaufd) ift babei erlaubt. Xic (Sinberleibten jebod),

roelaje ftdj angemelbet fjaben ober angemiefen ftnb $ur 2luSbilbung für einen

örab, toerben an erfter ©teile bei ber Salme gehalten ober gerufen — erftere

nämltd), roenn fie bureb, baS 2ooS baju beftimmt finb.

3u SBieberfjolungSübungen werben bie beurlaubten Söfilijen einberufen:

1. bei ben nidjt berittenen ßorpS im Oanjen für 12 SBoefjen, bertfjeilt

über f)od)ften§ brei Venoben;
2. bei ben berittenen Storps für nirf>t länger als 8 2Bod)cn, bertfjeilt über

I)öd)ftenS jroei ^Jerioben.

gür bie SKUijen ber BertoaltungStruppen unb ber Xelegrapf)en4r
,

ompagnie,

für bie, meiere für ben SHenft länger bei ber gafjne gehalten mürben als bie

3eit, beftimmt 5ur erften Hebung, unb für bie, meiere jur WuSbilbung für einen

ftang ober ©rab freiroillig länger im Slftiobienft geblieben finb, fann bie £auer
unb bie Qaty ^er SSieberljolungSübungen oerminbert werben.

Die gefeilteren Befreiungen bom iöcilijbienft finb eingefdjränft morben.

Xcr einzige 6olm ift nid^t merjr frei, unb oon mehreren Söhnen wirb nur bie

fleinere .frälfte freigefteUt.

3n 6efonberen Umftänben fann (Sinberleibten bis *u brei Safyren Sluffdjnb

üerlieljen merben bon ifjrer Einberufung pr erften Hebung.

2Ba£ bie Samilienftüfcen betrifft (fiefje IJaljreSberidjte, SubiläumSbanb S.277),
ift jefct borgefdjrieben, bafj, menu ifynen nitrjt eine jeitweife Befreiung geftattet

roirb, if)ren 2lngef)örigen, meldte ol)ne ir)re £>ülfe nirf)t beftcfyen fönnen, wäfjrenb

ber 3eit, in welcher fie bei ber gnrnte fmb, eine (?ntfd)äbigung auS ber 9teid)Sfaffc

auSgqa^It mirb.

(Snblicf) beftimmt je|jt baS ®e\c{\ bafe auS ber SRUi^ and) Offiziere gebilbet

werben fönnen.

*ilm 1. 8. bcS SaljreS, in welchem fie ad)t Safjre gebient Ijaben, gel)en bie

Sanbmilijen — mit SluSnabme ber 51t ben berittenen $orpö unb ,^u bem Storps

lorpebtften geljörcnben, meiere alSbanu entlaffen toerben — über in bie 2anb
n>ef)r, bei toelcrjcr fid) aud) ^erfoneu freitoillig oerpflid)ten fönnen.

XaS 2anb toirb in Sanbmcfjrbiftrifte eingeteilt, ^n jebem Xiftrift ift ein

rirtriftSfommanbant, bem ein Stbjutant beigegeben ift.

Xie Tienftpflidjtigen bleiben in ber Sanbroefjr bei ber ©äffe, 511 Weither

fie in ber SWilij gehörten, mit StuSnaljme ber äRtft&en bon ber ^anjcrfort^lrtillcrie,

ioelo)e eingeteilt toerben bei ber Snnbmeljr^eftungSartUlcric.

Xic ^anbtoc^r, bei ber ber Xicnft fieben ^aljre bauert, ift fdjon in ^rieben*

feiten in Bataillone unb ilompaguien fonnirt, bic in ^riegö^eiten bei ben Slorps?

ber ?lrmee eingeteilt ober in befonbere t'anbtoeljrforpS bereinigt toerben fönnen,
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unb im ^allc i iner SNnbUifation crridjteuben &aiibMcr)rbcpotä. $ci ben

3elbabtb,eilungcu werben eingeteilt bic Ticnitpflichtigcn, wcldjc bei bev 3Jtilij

einverleibt luarcu, jur twllftäubigeu , bei ben TcpotS bie, meldje bei ber 9J(ili$

cinberlcibt waren, ,^ur furzen Ucbung.

Xicnftpflid)tigc , wcldic bei ihrem Ucbcrgang aug bev iUiilij in bie iianb-

mefjr einen VKonq ober Wrnb bctleibcn, neben in biefem Mang ober ©rab unb.

wenn fic bn$u fähig ciadjtet werben, im iiäd>ft beeren in bic t'anbwchr über.

Offi^ieve, Unteroffiziere nnb ttorporolc pon ber 'Jhmcc, aud) au3 ber

'Heferbe, tonnen bei ben i.'anbmebrtmppcn eingctbeilt nnb al3 €ber= ober Stab^

affigiere mit bem allgemeinen .Siommanbo ober ber ?luffid)t über biefe Truppen

beauftragt werben.

$ic Xicufipflid)tigcu bei ben t'anbwebiabtbcitungcn, aufgenommen bie,

welche ju ben i'nvirctbfolbatcii unb ben Bcrwaltungötruppen geboren, tonnen

wätjrcnb U)rcr Zienfacit zweimal, jcbcsmal für börfiftcnS fed)ö Jage, jur Ucbung

einberufen werben. Sic flehen otebaun unter ben militärgcjeücn fowie aud)

immer, wenn fic bie Uniform tragen.

Tic Uebungen ber Vanbwcbr tönneii in Bereinigung mit beneu ber ?lrmce

ftattfinben. ^lud) tonnen bie ÜaubrocbrmSnner bei ben .Storps ber ^lunee ein

berufen unb tann ihnen erlaubt werben, fid) freiwillig an bie Ucbnngen ber

'Armee ju betbeiligen.

ftünf ^\al)re narl) beut Jage, au bem swm erften SWale Ticnftpflictftigc au$

ber SWUij in bie Üanbmef)r übergeben, finb bie Sdjüttercien aufgehoben, bei

welchen, fobalb ba$ i'anbmcf)rgcjc(i ,\ur Ausführung fommt, feine ^erfonen mcfjr

eingctbeilt werben.

?lm 1.1. 1002 if1 boö neue s
JDJili

(
\gefe^ eingeführt warben; für ba£ ^anb

mehrgefet* muft bicier .^citpunlt uod) beftiiumt werben. Sobalb bie Ausführung

beS l'anbmehrgcfcfyeS l)inrcirf)enb vorbereitet unb gefid)ert ift, wirb ein iteueö

^anbfturmgefc^ entworfen werben.

Ten früher Ifteljc Saljreabericqtc für 18!W, S. Kil) eingereid)ten (Entwurf für

gefe|)lid)c Regelung ber Crgauijntiou ber Vtanbmad)t nal)in bie Regierung gelegentlich

ber $cf)aiiblung beS lliili^gcfetjicS ^urücf. Ter jefeige StricgSminiftcr f)at Pov

läufig nid)t bie Abfidjt, bie Crganifation gefcjjmäfjig 311 regeln. Seiner Anfictit

uad) mufj bie Siegelung ,'>war nad) einem allgemeinen platte ftattfinben, aber

Schritt galten mit ber allmählichen 3unabme ber Armeeftärfe jufolge ber Au*-

füt)rung bcö ajiilijgcfeoe*, unb bieö fei burd) ,Moniglid)cn 33cfd)luft möglich,.

l)er äliiniftcr will bei ber Infanterie teineu Uuterfdjieb machen jmifdjen ^elb

unb SöcfaftungStruppeu unb bie gröfjcrc Starte an elfter Stelle gebrauchen $uv

SBergröfjcruug bc3 on c^cn - cfal - ocl* taftifdjen (Einheiten, um in JitriegSjeiten

fogleict) fobiel (Einheiten pon Ijiitreidjenber Starte ^u formiven, als möglich ift.

Xer Grfa{j für ben Jahrgang 1001 ber W\ü^ betrug 1 1 000 Wann, n>o

ooii GOO für bie Sccniilij.

An bie berid)iebeueu ©offen würbe er pcrtbcüt, wie folgt:

III. (trratjuiffrn.

Infanterie . .

Siauallcric

rtclbartillcric

Weitcnbc Artillerie

7 270 «Diauu

525
084
70

Ucbertrag 8 540 «Wann

Digitized by Google



ftccrrocfen 9torroeacn3. 133

Uebertrag 8 549 äManti

rtefhtngSartilleric 1 353
$Qnjerfort*«rttUcric 139 *

$oiitonietc 94 *

jorpebiften 70

©enietruppen 195

«Mammen ... 10 400 SNann.

IV. Tluebtlbnng.

gür 2Bieberl)i>lung§übungcu mürben im l'aufc be§ Sommert einberufen bei

ben fclMtataillunen ber Infanterie unb bei ben Oicnietruppen 2, unb bei ben

gettung^Söataillonen ber Infanterie unb ben übrigen Söaffcn 1 beurlaubter

Safjrgang ber SRilij.

Tic Smnmcrübungcn mürben ungefähr abgehalten tute im uorigen Sa^re,
ausgenommen, baß feine größeren Staüallcricmanöüer ftattfanben, megen ber

jur ßeit in berfd)iebcnen C&arnifoucu fyerrfdjenben ^nfhienja unter ben ^ferben.

V. ßnbgrr.

#ür 1901 betrug ba§ gefammte Staat£bubget . . 155 395 914 (duften

Xaüon entfallen auf ba3 Wriegömcfen (i.'anbmad)t) 22 925 315
gut bie Skjdjaffung öon öefdjüfo unb äßunitton . 658 545
rtür bie ^efdjafruug öon .<paubfeucrtuaffcn ... 163 100

Jjür bie üöcidjaffung öon Sdjicüpulöer .... 219 000
rtür bie iuillenbung bcö $eftungsfttftem§ .... 850 000
ftür ben Anfauf, öebraud) unb Unterhalt öon

9J?afd)inen jur Anfertigung fomprimirten Torfes*

in ber Stellung Don Amfterbnm unb für Übe;

idjaffung oon ©renn« unb iöeleudjtungSmaterial

in biefer Stellung unb auberen 3orl§ ... 27 000

VI. Dfrrdftr&furs.

Ofnct) ber betreffenben SUorfdirift im WrunbgcfeUe fam im i'aufe be8 SaljrcS

ein öcfefc gu Stanbe, monad) öon Seiten ber Königin jeber 2\)cii be§ üKeidjeS

in ftriegÄ- ober 5klagerung3
(
yiftanb erflärt merben fann ,uir (Srfjaltung feiner

€üd)erl)cit im Innern ober nad) außen. ,3ugleid) würbe and) auf fööniglidjen

^efd)lufe eine neue SBorfdjrift erlaffen für bie .Vtommanbanten ber (Stellungen

unb einzelnen ^ortS für ben Kriegsfall.

Sas ©eeriuefen Bimuetjenö. 1901.

I. ßlirorrnna, unb «Starke brr Ärmre.

A. 3 UI ftrtcfccu,

1. Wlieberung.

Sie Armee ift, otjuc tjöljere gcmifdjte (rinfjeiten,*) in brei Aufgeboten —
fiinic, ÜanbnM?t)r unb ßanbfturm — mit annäljcrnb gleidjmä&iger 3ufammen=

*) Weuc Gmtbcüung ber SCrmcc — in 3lrmcc Tiuifioncn — ift bei bem 9Jorn>egtfd)cn

^eit^tage foeben beantragt, 3kfct)lu& bariiber ift jebod) norf) nia)t gefaxt.
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fcfyung geseilt, bod) fjaben btc 2anbtuef)v= unb 2anbfturmformattonen eine

größere Slnjat)! Don »r»ef)rpf(td)tigen Cffijicrcn, Untcroffijieren unb Korporalen als

bie Sintenformationen.

3)ie brei Aufgebote finb in einer gemeinsamen jDrganifation nad) 3Baffcn=

gnttungen, nrie folgt, geglicbert:

Jnfanterif.

5 53rigabcn, jebe 4 ftorpS au§ je 1 fiinien*, 1 £anbtoeljr; unfc

1 £'anbftunn*iÖat. beftetjenb, nämlid):

1. 9lferff)ufefe (1.) 3nfanteric99rigabe (grebriföfyolb):

1. Äorpö (^rebrifäftab) : firnlcm, £anbn>cf)r= unb £anbfturnt=93aiaiUonc Sntalcnencö;

2. ' (Httfttania): * • *
m

• öebemarfenä

;

3. (Rattlar): t t % Cefterbaknö

;

4. (£'illcl)ammcr) : » Wubbranbsbafcnä.

2. Slfcrfljufjfe (2.) ^nfantcriesSörigabe (ifriftianin):

1. florpä (Mriftionta): i'intem, 2anbn>el)r> unb 2anbftunn«93ataiUonc Äriftionioo;

2. ( ): « i * SBalbcrS;

3. - ( i: * ^ » * ftallingbalö;

4. *
(

'): * » • flumebalä.

ftriftianfanbSfe (3.) 3nfantcrics$3rigabc (Süiftianfanb):

1. Äotpö (Staroangcn: tinicn=, l'anbrocljr- unb itanbfturnvVataiUonc etaroanger;

2. -{): » * .«riftianfanbs

;

3. (Ärifttanfanb) : » » WcbcnaeS;
4. = (Sficn): = « Jclcmarteno.

SöergcnSfc (4.) ^nf antevic = 5ö rigabc (bergen):

1. .HorpS (Älcfunb): Sintern, l'nnbn)el>t= unb iionbftunn-^aioillonc ftjorbcneä;

2. i Bergen): * « Öognö;
3. ( ): « * t Bergcnä;
4. ( - }: * * * ftarbanger.

2roubf)jem§fe (5.) 3nfautcnc=$higabe (Ironbljjcm):

1. Äorpö (Stcnfjacv): Linien , £anbu>cl)r= unb Vnnbfninn Bataillone ^nfjerrcbo;

2. (Xronbfjjcmi: ; » ±ronbtnems;

3. -(•'): • - « - 9forbmöre;

4. i^SRoIbc): * * t * Sönbmöre.

^ufommen: 20 ©at. in jebem Slufgebot unb aufurbem:

Xic QKirbc beö iUuügS 311 2 flomp.;

2 9Ubfaf)ier4lompagnien, Don melden bie eine bon bei 2. unb bie anbete

»on bev 5. 5nfantcrie'53iig. refforttrt ; foiuic nud)

12 £ ofahuc^r^SK ompognien beS nöiblidjflcn 2flnbc3il;cilc8(Iromfpe(3ttit).

Äapallcrie.

:J Storps, mimlidi:

^?If crft)ufjfe Siaüallcricforp« (tfriftinnia):

J Sinicn*, 1 £anbiuel)r= unb 1 itonbftunnforpS
4
yi je 3 G&l fiwic

! CrbonnanjsCföf. in jebem Aufgebot.

CplanbSfc tönballcrieforpS (ftniuav):

1 Linien*, 1 £anbmef)i^ unb l SanbftunulorpS 31t je 3 (Bf.

Sronbljjemtffc « au al lerief orpS (Venningen:

1 Öinicn*, 1 Vanbwdjr* unb 1 t'onbfturmfotp« 511 je 2 ©Bf.
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^ierju fommt nod) eine geworbene (SSfabron (Korporal* uub Unter*

pfjqierf^ulc).

3ufammen: 8 GSf. unb 1 Drbonnan^Gäf. in jebcm Aufgebot nnb ba$u

1 geworbene Ggf.

Artillerie.

3 gclbartillericforpg auS je 1 Sinten*, 1 2anbweljr= unb 1 Snnbftimn^
33at. 3u je 3 Eattr. unb 1 $arf=®omp. befteljenb, nämlid):

1. gclbartillericforpS (Sriftiania);

2- ( • );

3. * ($ronbl)iem); fowie audj

2 ©ebirg3*SBattr. (&riftianfanb unb Sergen) in jebem Aufgebot.

Mammen: 9 getb=S8attr., a ^arf^omp. unb 2 ©ebirg§=$attr. in jebem

Aufgebot.

ßenie.

1 Ingenieur! orpS (Sfrifiiania), in jebem Stufgebot au8 1 93ot. ju 5. ®omp.,
unb jmar 2 ©appeur*, 1 $ontonicr=, 1 $clegrapf)en= unb 1 *J?arf4?omp.

befteljenb.

ßanita'tsrocfcn.

1 ©anitätSforpg 511 3 ®omp. (2 Stomp, in Sfriftiania unb 1 $omp. in

Sronbtjjem) in jebcm Stufgebot.

Irain.

1 SrainforpS au3 1 äinien^ unb 1 2anbwetjr*99at. 51t 3 ®omp. (2 $omp.
in ftriftiania nnb 1 Stomp, in Jronbfjjem) beftcfjenb.

2. (Störte.

$ie Stalte beS ftobrepcrfonalS beträgt etwa G50 Effij., 2150 Unteroffa.

unb 1800 ätfnnnfd). SSon ben lefcteren finb bie 2 ©arbe-^nf. &omp., Rammen
191, unb bic geworbene (58f., 78 9D?ann, angeworben; bie llebrigen finb SSetjr-

pflidjtige, bic freiwillig ben Unteroffizier^ ober .ÜorporalfurfuS ber ucrfdjiebeneu

Waffengattungen burdmiadjen.

83on ben bienfttauglid)cn SSefjrpflidjtigcn werben jäfjrlid) etwa 9000 in

ben attiben Xieuft ber Slrmee eingeteilt.

Xie gefammte Sricbcnäftärfe ber Sinic unb £aubwetjr erf)öf)t fid) für bcv=

Idjicbenc Reiten burd) bic GinfteÜung oon 9iefrutcn unb wäfjrcnb ber Giuzieljungen

$u ben ftepetitionSübungcn, jufammen biä auf 25 000 SÖfann.

B. 5m ftrtcßc.

Sic brei Aufgebote formiren bei ber Wobilmadjnng brei felbftänbige
ÖcercSgruppcn mit gemifd)tcn 3krbänbcn.

lieber bic 3> l
i
flmmc,,

!
c
jj
,in9 ber l)öl)cren (£inf;eitctt tonnen feine beftimmteu

eingaben gemadjt werben; c§ ift jebod) an^nnc^tneu bie Sormirung ocrfdnebcncv

Strmee^Xioifioncn, jebc 31t 2 3nj. 53riq. 31t je 1 33at., 1 ftaünllerieforpS 311

2 bi§ 3 m., 1 tfdbart. Sat. ju 3 Söattr., 2 Ingenieur « omp., 1 Sanitär
ftomp., 1 Slrt. ^arf-.^omp. unb Jrnin. .frieren fommen 9tabfaf)rcr= unb

Crbonnan^abttjcilungen fowie aud) eoent. (Mcbirg8=iÜattr.

Tic etwaigen föricgSformationcn be§ i\inbfturm$, 511 33cfalwng8truppcn

unb £ofalwcfjr beftimmt, tonnen biö auf SSeitercS nur tljeitweife aufgehellt werben.

Xie ftriegSftärfe ber Öinie unb bev i'aubwcf)r follte und) bem CrganifationS-

plane Rammen etwa 50000 9D?ann, bic bcö l'aubfturmö wenigstens 20000 9Wnnn fein.
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V. £rärfc fccr taftifdjctt (Sinrjcitcrt.

Infanterie: SaS 93at. 18 Offij., 700 bi8 800 (im Kriege 812) 2Rann

;

Slaünllerie: Tie G3f. 4 Cfftv, 120 Wann, 100 (im Kriege 116)5ßferbe;
Artillerie: Sic SJattr. 5 Cffo., 120 bis 150 (im SiTiege 147) 2Wann,

47 (im Kriege 150) <J$fcrbe, ß öejd)üfce.

II. ßnögft.

$a§ gefammte StaatSbubget betrögt ettun 97 300 000 STrimcn. 3)ie 3$or^
anfällige für bie Armee betrugen lf> 405 (300 fronen uub jtoar 13 809 600
im Drbinarium unb bnS Ucbrige im (Ejtraorbinnrium. ftaffelrot.

BecvUuTen Bcjtcvretdi-Hnjiavns. 190h
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ülrmceforpö

Militär

.iianbrocbrO

^Territorial;

Infanterie

o — O

•rr ? "5

Mauallenc

I I

Adbavitlfcrie

s I ,1* 'I'" I* I'-

iinillcvtc

£ 3> I

Pio-

niere

O CT
E3 a

tnippen

« o -~

r: — : <s» «»—
• 'C

(ri -±>

'SfanbuK'ljr-

fotnbt. in

Sien

^anbmcljr

fombt. in

üanbn'cljr

fombt. in

6ra<,

£' a abtue lir-

fontbt. in

;,okT!'tabi

V anbin ehr

fombt. in

i.'cmucn\

Vanbco-

venl)eibi;

foinöt. in

^nmSbnnl

vanbnji'ln'

fotnbt. in

i.'itHiMlH'I)l'

fombt. h:

nratmi

vanbiiH'Iu-

fomtmmbo
:

J,nva

;Ju»air,mei

•2 :»

2 ;»

i;.

"2
I 12

i

2 4 12

i i

1 i 6

1 6

i
i

1 (i

1 6

I

i

'

': Ii

j 1 1,:.

i

i i



frecrroefcn ücftcrret(f)<Ungarnö.

»ricl-

8trir!

e
o

^nfanleric

(3*9«)

1
I I

•»
co
fc3

8?

flartaflcric

4»c
1

S

1
1
•>

BS

nter

§"8 c

Bw
M "3

Q g
B *; u— c

««

•
-5.

CTW

»-•Ä
«3
•»*

a
«: «* **

B ~

a o

-.2

a
s

Ö
w er-

3=?
19
85 95

V

^efoartillcrie
Seftuttg«-
arttllcric

w v
a>

—

.H -1 |
S3 « 5SS«

$to=

niere

5 <r-

11ö I o
5/ 3?

truppen

9 191

8

«OK
5» o l«3

SBcmcrfunijeu

ßanbn)ebr=

biftrüt

Subapeft

n.
Sanörocftr

biftrift

€}tgä>in

in.

Sanbrocfyr:

biftrift

i\ Äaidmu

I

IV.

£flnMr»ct:r

biftrift

$rr$burit

V.
Eanbrocbr

biftrift

etuiji-

iwifceiv

butg

VI.

tobroebr

biftrift

Älauffn

btIW[

VII.

ÄroQtnd)

Slaoo

nity«)

Sonbrocbr:

biftrift

Kirtam

'S

a

<9
E
3

o

Bo

2

8

l 11

U

13

l:;

•1 in 4

2 4

14

12

2

2

12

12

19

*) Qrigabe*
iromninnbc«.

Die (yiumaner
ftompagitie.

{jujaimrtcn 14| 28; 94»/4 4j 10 I 60

k «• «. §etr

loÄorpo

1 8.

ättbictbr

J Hai'

83nf.

70110406

16 38115

18 42 252 14 56 221 8 16 14 6 18 72 1576 3 15 98 2<;

»Nciammt
15 Rorps

PSNf.
'> Sau.

KM» i:i;c,7.V 22 öS 351114 56224 s 16 Ii

I

lö 7"> 3 1598 26

Digitized by (



140 SDüIttariföc SaljrcSbcrifyc für 1901.

2. Stfirfe.

Truppengattungen
u

Q

1 .1
<^ m

E ~ C
e 'S. e

s

•tC*

»
u
C

|
i

B

ii
5 5

186 468 1 152
25 258 153

1058 20426 244 — —
1 {'U/1
1 boU 45 7«) '40 740
170 1 8*51 1 2*2
340 4170 3 510

1 4<>5 27 451 12 454 1048
382 7 730 134 _
465 8416 15

1 fn n; 4

421 4 375 3151
86 3 062

SJemertungeit

Infanterie

ßäger.

Matmlleric( f.

I f-

Speer

(Säger, f. f. fianbnuijr

^anbeöfa)üöcn) ) f. Ungar. £anb;

toet)r ....
$ecr

f. Sanbrocfyr . . . .

Ungar. Sanbrocfjr. .

'^clbarttaerie

ftcitunggartiUcrtc

Pioniertruppe

(Stfcnbatnv unb Tclcgtapfjcn^gt. .

Traintruppc*)
©anitätgtruppe

*) Ö'tfTBOn

1008 Wann,
1181 Wftftf

iibrr brat not'

mal.it itantt i«n

Cfrupotion#'
gebidf.

gufammen . . . 336 502 62 839 1048

vMcroon

entfallen

{ ba$ $eer

n„f bic f - f - ^anbrocljr
ftU

'
l bic f. Ungar. *

14 409
1 970
2 298

|

284 787 57 650 1 018
27 119, 1 435 -
24 5% 3 754

Slnmerfung: T)ie SRUit&riUjte unb Truppen :Hcd)nungofüt)rcr mit i^ren Offizier*
bienern, ferner bic Tl)icrärjie finb nia)t tnitgercd)net.

R. $m Striche.

£)icriiucr Eönnen teinc Angaben gemacht werben, tucil bic bezüglichen Säten
adjeim gehalten werben.

V. ei8rfc ber iaftifcnctt einleiten.

3>tn (Vit eben.

Infanterie (feiger): ba§ 3)ataiQon:

1
vm cw™ / normaler Staub . 18 Offiziere, 375 Wann, 2 Xienftpferbe

1. Ol" -peere
| cv()i

.

()tcv s . is * 520 * 2

2. 3u ber f. f. Cflnbmefji . . 14 219 1 Stcnftpferb

3. 3" &er f. Ungar. £aubu>cf)r .18 208 2 Sienftpfcrbe

STaöallcrie; bie GSfabron:

1. 3m $eere 5 £ friere, 1GG Wann, 149 Xtettftpferbe

2. 3n ber l f. l'anbiueftr , . . 3 13 31
3. 3n ber f. Ungar, l'anbtoefjr 4 « 65 57

Artillerie: bie Batterie:

1. ^aljreube Batterie . 4 £ friere, 101 Wann, 43 Xicnftpferbe, 4 ©cfdn'i&e

2 SHeitenbe = .5 * 122 * 110 = 6

Slntncrlung: Slerjtc, XtMppen=91ed)nungöfüf)rcr unb beren CffaierSbiencr fmb nitty

•utgcrcajm*.
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H. Formation.

n. 9lcuformattonen.

1.
vJDfit ?lUerl)üd)ftcr (5tit|"d)licfjmig Pom 30. 6. 1901 mürbe bic Stufftclluna.

von 3 £rnin-G;8fabron§ beifügt.

Eicjelben erhalten bic Wummern 87, 89 itub 91; bic 2rain=(5§f. 9k. 87
mirb bei bcr $rain*£iö. Wr. 4 in ©ubapeft, bic (E3f. 9ir. 89 bei ber Srain*

Diü. 9?r. 5 in ^refjburg. bic (&f. 9?r. 91 bei bcr Jvain^iö. in 3nn8brurf mit

bem J. 1. 1902 aufgehellt.

2. Xic Sfeorgauijation bcr t. f. Sanbmebr rourbe im Snfjre 1901 in ben

yanbrnc^r-Xcmtorialbc^irfcn Öraj, ffrafau, ^rjetmjnl nnb §nn$brucf fortgeführt.

3n jebem ber $ercid)e öraj nnb Mralnn beitauben biSljcr 3 SHgtr. mit

jufammen 1 1 ftelb-Skt. nnb 3 iKcierDc=55ot. ft'abrcd 51t 5 9igtr. mit jufamntcn

15 gelb^at. £tc im $3crcid)c ^cinnsl beftanbenen 2 SRfltr. (8 geIb=55ot. unb
2 9fleferbe=$3at. ÄobrcS) mürben in 4 SHgtr. (mit ^nfammen 12 5ctb*33at.), bic

im Söereidje 3nn$0rutf beftanbenen 4 SHgtr. — 1 Sanbmcljr^uf. unb 3 H'anbe8-

fd)ü&cns$gtr. mit jufammen 1 4 3clb=$nt. — mürben in 3 9fgtr. — 1 itonb*

mcl)r=3nf. unb 2 £anbcSfd)üfecn=9ifltr. mit ^ufainmen 9 ßclb^at. — formirt.

üWad)bcm Damit bic im 3al)re 1898 begonnene iKeuorganifation ber t. f.

i?nnbmct)r--3uf}truppcn in, allen yniibvocorbereicrjcn burdjgcfütjrt fcf>cint, jei nad)=

folgenb tur$ ba8 Oicfultat jufammen gefaßt:

93 i8 1898 beftanben 23 l'aubwcl)r=3nf. unb 3 £nnbcSfd)nbeu=9tgtr. Sie

Regimenter fjntten 511m Sljeil 3, 511m Sljeil 1 #elb'93at. unb 1 (hfaß^at. ßabre,

iebeg bcr 23 i'anbmctyr-^uf. 9ifltr. überbicS 1 9icferbc^at. ftabre; bon lefcterem

foUen im 3Wobüifiruug§fallc 9teierpc;3?ataiUonc aufgcftcllt werben.

3n Summa gab bie* 2« SHgtr. mit 92 gelb^-Bot. unb 23 SicferPc SJot.

tfabreS.

©cgenmärtig bcfteljen 36 l'anbmcljr^nf- U1,D 2 l\iitbcSfd)ü{jen'9igtr., alle

gleidnuäfeig auS 3 gelb^-bat. befteljenb; eine SluSualjme bilbet nur ba£ Regiment
in Qaxa 511 4 üßat. ;£ie8 giebt in (Summa 38 %tr. mit 115 3elb= s

-üat.

£ic ©cfammtPermcljrung beträgt bemnad) 12 9icgimcnt8ftäbe, 23 Jelb

$at, 12 Grfa^Snt. Stabrc«. Tofür mürben bic 23 SRcjeiDc^at. SlabreS aufgelöft.

b. 3ormationö= unb (ftatSänbernuflcm

1. 2)Jit bem 1. 1. 1901 mürbe ber Staub be§ ISifenbafjn* unb $elegrapf)cn«

^Regiments um 4 CberlcutuantS, 5 tfelbmcbel, 13 3uflfü^tcr, 5 Korporale unb

8 SBcrfmeifter err)öf)t, bagegen um 5 £bcr= unb 5 Unterpionicre berminbert.

2. £er Staub ber £!cibgarbc=3nfnntcric4l!onipnguic mürbe um 2 ©arbe=

Unteroffiziere unb 16" föarbcsSnfanteriften evr)öt)t.

III. Drrönftrrnitgrn in Den 3tnnoortfn.

Hufjer ber ftblöfung betadrirter 9lbtf)cilungen unb Unternbtf)eilungen mürben

im 3a^re 1901 fotgenbc micfjtigere ©arnifon8änbcrungen borgenommen:

a. Infanterie nnb 3ä0e&

3nf. 9?gtr. 9Jr. 4 Pon 2inj nad) Salzburg, 5 bon 9)Ji8folc$ nad) ©rlau,

12 Pon Äomoru nad) £rebinjc, 16 Pon ^clooar nad) Slgram, 25 Pon SBien

nad) fiofoncj, 53 öon ?lgram nad) Sßeloüar, 59 Don Sa^burg und) ßtnj, 60 Pon

6rlau nod) SBieu, 65 Pon Ungnär nad) 9)Ü8fokä, 66 öon Sfafd)au nad) Ungpäv.

71 Pon ^refeburg nad) Srencfin, 83 Pon Xrcbinjc nad) Äomorn.
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U2 SRilüarifäe ^aOrcdDeri^tc für 1901.

gelbjäg.« 33at. 9?r. 2 bon SReidjenberg nad) Söniggrä^, 17 öon 9Hoftp

roielfic nad) SStener 9?euftabt, 19 üon ftomorn nach, *ßrejjburg, 23 üon ^laujcn

bürg nad) Jremborola, 24 üoii Jrembomla nad) ©ubapeft, 25 üon Söiener 9Jeu

ftabt nad) 9J?oftl)=n)ielfic.

b. .Unoallcric.

£>uf. 9igtv. 9?r. 4 öon ©t)bmgt)öS nad) SBien, 10 Don Dtyiregtyfjäja nad)

(£$crnoioi|5, 14 üon (Sjemonji^ nad) 9ityiregtyf)ä&a, 15 üon SSicn nad) ©nömgrjöS.

Srag. SRgtr. 9?r. 1 oon StaniSlau nad) Saucut, 13 üon Saucut nad) JHattau,

14 oon SUattau nad) StantSlau.

S3om ^aljrc 1902 ab füll bcr (9arnifonStoed)fcl nidjt roic biSfjer im £>erbft

nad) ©d)lufj bcr SBaffenübungen, fonbcm bereits int grüfjjafjr burdjgefüf>rt toerben.

IV. CDrganifation.

s. ©rmtblegcnbe üJi Uitn rqcfcnc.

9lud) baS 3>afjr 1901 brad)te feine (Erneuerung beS SBe^rgcfc^eS. (sS

mürben nur mie im ü8orjat)re bic bisherigen gefetUidjen Seftimmungen für bic

(Stärre beS ÜfefrutenfcmtingenteS auf bie £>auer eines 3aljreS üerlängert.

£aS 9iefrutenfontingcnt für baS gemeinfame $eer beträgt 103 100 äRann,

für bie f. f. Sanbmefjr 10 000 SWami (nebft ben ouS Strol unb Vorarlberg ju

©tcllenben) unb für bie f. Ungarifdje Sanbioc^r 12 500 Mann.

b. 3Rüitarifd)e £anbe8etntl>eilunfl.

3)er Üfteuorganifation ber f. f. 2anbmef)r'3ujjtnippen (ficfjc II. gormation)

entfprcdjenb, lourben bic Saubtoc^r Jcrritorialbe^irfe ©ro,} unb Pratau in je 5,

ber Jerritorialbcjirf ^cmail in 4 unb ber Serritorialbejirf ^nnSorud in

3 fianbmeljr* (2anbeSfd)i"H)en=) ergänjungSbejirfe unb in cbenfo oiele £anbfturm*

besirte neu cingetcjeilt.

Sur bic f. f. 2anbfturmbe5irfS'MommauboS mürben organifdje ©eftimmungeu

ausgegeben. (SS finb nunmehr bic im 9feid)Sratf)c oertretenen Königreiche unb

Sänber in 38 Sanbfturmbcjirfe eingeteilt, bereu jeber normal in 3 Sanbfturnu

<SatattlonSbe$irfe verfällt.

3)ie Sanbfturmbe^irfe fallen t)tnfid)tlid) if)rer Söegrcnjung mit ben üanbmef)i-

(SrgänjungSbe^irfen, bie Öanbfturm^ataillonSbc^irfe mit ben Öanbmehr-SöataillonS

bejirfen überein.

3n jebem £anbftunnbe$irfe beftetyt ein £anbfturm=93e$irfSlommanbo, aufjerbent

finb für einzelne 93atatllonSbe$irfe 8anbftarm=(£jpofituren beftimmt. Eem £anb^

fturmbejirfStommanbo (ber Gypofitur) fäüt nebft ber (£t>ibeii5für}rinig ber SanD*

fturmpftidjtigen bie Verwaltung bcr Sanbfturmoorrätfje au Velleibung, MuSrüftung,

Veiuaffnung, Xicnftbücfjcrn unb 3>rudfortcn für bic aufjufteflenben 2anbfturm=

Jruppcnfürpcr unb =9lbtt)eilungen ju. Tie (Soibenj ber SanbfturmpfTicfjtigen

erfolgt in bcr bieget für jeben VataillonSbejirf obgefonbert.

Tic £anbmef)r-(Srgän$ungSbc$irfS= be^to. bic 2anbmcf)r=VataillonSfomman

bauten fungiren, infofern für bie Sanbfturmbcjtrfc unb bereu Grpofituren fein

eigener ftommanbant ernannt ift, and) als 2anbfturm=^e$irfSfommanbanten ober

Äommanbanten einer Gypofitur.

Ter ^erfonolftanb cincS Sanbfturm Viv>irtStommanboS befteljt auS 1 bis

2 £auptleuten als VertualtungSoffiaiercn unb aus einigen Unteroffizieren als

.ÖülfSarbeitcrn, bann Crbonnanjen.
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c. $öl)"« Äommaniioä.

3m 3u )ammc"^n9c mit bem Sluöbau bcr f. f. £anbwehr=3uBtmppen in

Den Jerritorialbereichen ßtafau, öra$, 93r$emi)6l unb 3inn3brucf mürben 4 neue

l'anbwehrinfantcrie-SörtgabcfommanboS, unb jmar in Dlmüfo, 2aibad), IJaroSlau

unb 2in$ auföcfteüt.

d. XcdmifAc aWlitär^achfurfe.

SJfehrfadjc Slenbcrungcn, meldje bie Crganifation bcr 2)iilitär=gachfurie in

ben legten Sohren erfuhr, machten eine Neuauflage ber organifdjen Söefrimmungen

für biefe fturfe nötfng.

3u ben tedmtfehen ^Mlitärsgachfurfen gehören nunmehr:

a) $>er ^ö^ere ($eniefur8 — in ber $auer oon ^met 3 flhreu —

/

ftimmt jur fjöfjeren tcd)nifchen «uSbilbung bcr für ben Sienft im öenieftabe

erforberlichen Cffijiere. $er l'ehrplan biefeS ßurfeS mürbe baljin abgeänbert,

baj$ nunmehr bie rein militärifchen ©egenftänbe intenfioer als früher betrieben

werben; bie 53cfud)er erhalten bie &u§btlbung in biefen fächern fotuie in

ben Spraken an ber ftrtcggfchule. Neu ift auef) bie (Einführung be§

unterria^teö.

b) £er SpesiatfurS für .^auptleute ber gelb* unb geftung8=
artillcrie, beftimmt für jene ^auptleute ber Artillerie, meldje nahe ber ©e*
förberung junt ©tabSofftjier flehen. $er $ur8 bauert Pom 1. 10. btö 20. 12.:

Ter Öcfyrplan umfaßt bie ©runbjügc ber 3lrtiHerielel)re, inSbcfonbcre be§ ©dnefcs

roefenä, bann ber SlrtillerieouSrüftung unb beS geftungSfriegeS, enblid) Saftif,

ledere auSichliefcltd) applifatorifd) behanbclt.

2er bisher jur höheren «luäbilbung Pon Slrtillerieoffiaiercn beftcfjenbc

.työt)erc ArtillericfurS" mürbe aufgegeben, ba bie Offiziere feit ber (im ooriät)rigen

Seriajte angegebenen) neuen Drganifatiint ber $rieg8fd)ulc ir)rc MuSbilbung an

biejer erhalten.

c) ^cr 2ttilitär=$öaiüngenieurfur8. 93tS^er beftanb jur Jpcraubilbung

Don SMitär^auingenteuren ein einjähriger $ur8, ber bem Oberen ©eniefurfe

angegliebert war. Sa bie einjährige SluSbübung nicht $inreidjtc, lourbc im
oat)re 1900 ber oorbejeidmetc ftltrS aufgeteilt, an meinem bie AuSbilbung nun=

mehr jroei %afyxt bauert.

d) 32er SlrtilleriesSngenieurfurS wirb in 3u^un f^ nur fattivcifc und)

üRafcgabe bc£ SBebarfS aufgeftcflt.

$on ben Slenberungen int detail, welche bie neuen organifchen üöeftimmungeu

enthalten, feien noch ermähnt: Xic 3kfud)er be8 9Jttlitär^auingcmeurfurje§

muffen (ich uerpflid)tcn, für jebeä 3afjr bcr erhaltenen SluSbitbung ein 3at)r aftip

,)U bienen; e3 foÜ fuerburd) bem porgebeugt merben, bafj biefe Offiziere Por^eitig

au§ bem SWilitärbienfte fajeiben, um ihre ted)nifchen ftenntniffe in einer Gioil»

anfteffung $u Permerthen. 2lu§ bcmfelben örunbe mfiffen Cffoiere, welche jur

ipejialauSbilbung auf Soften ber SHilitärPermaltung (£iPil^od)fd)ulen frequen^

tiren, für jebcä an biefen zugebrachte Stubicnjohr 5 3a^c über bie ^räfen^^

tienftpflicht hinaus aftiP bienen.

V. (Erfo^meffu.

Stenberungcn finb nid)t eingetreten.

VI. Kemontirnng.

1. SWit bem 1. 1. 1901 mürbe bcr ©taub bcS 9iemontcbcpotS ShH^'
JKaKjaltö um 1 SWojor ber Jlaoallcric als ftommanbanten^ Stellvertreter,
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1
slWilitär-€ber=£f)ierarÄt, 4 Unteroffiziere, 15 Solboten als pfcrbcmärter unb

um 200 SHemonten erl)öb,t.

Die gleidie Irrfjöljung Ijattc — mic im Heridjtc für 1000 angeführt —
ein %a\)x öortjer ba« Wcmontebepot ju Vabob erfahren.

2. $3ei ber ÜUiilitärabtl)eiluug bes f. Ungarifdjen 2taatS=.£>cngftenbcpot3 in

3>ebree
(
yn mürbe ein neuer Ruften mit ber Kummer 6 in ^a^ber^nt) aufgefteöt.

VII. ©ffijin-s- nnö Untrroffijifröongflfgrnlintfn.

1. Turd) einen jur 5kfih-berung§üorfdn"ift ausgegebenen s.Nad)trag würbe

bie biöljerige, allgemein gehaltene ^kftimmung, lutnind) Cberoffi^icre ber Artillerie

„in befonbercr iHcrweubuug" aufjertourlid) befördert lucrben tonnen, gcftricfteii

s
»lufjcr jenen Cberleutnantö ber Artillerie, meldte bie Cualififatiou jut außer

tinirlidjen iöefbrberuug burd) Abfolmrung ber ilriegSfdmle unb 3utf)eilung bm
($eneralftabc erlangen, merben nuumcljr aud) jene Cbcrleutuanti*, meldie nadj

Abfoloiruug ber Mrieg3jd)ule bem ted)iiifd)en SRilttfitKomitee ,yigetl)eilt werben

unb fid) hierbei fjeroorrageub bewähren, im gleidicn iKaugüerljältniffe wie irjrc

bem (SWmeralftabc augctljeütcn 3nl)rgang*genofien 511 .<pauptleutcn befürbert.

2. (ftniälnig freiwillige, weldjc nad) ©eenbigung be3 s
4>rnfen,yat)reö unb

Ablegung ber ^rüjung 511111 JNefcrucoffijier nur beöljalb nid)t 511 ^Kcjciucfabetten

ernannt werben, weil fie nid)! bie entfpred)enbe £eben$fte0ung betleibcn, werben

in ßofroft b xl Sclbiocbcln beforbert unb bei ifyren 6tanbcäförpcrn at3 „^Keferoc

fabett-Afpiranten" eüibcut geführt.

3. Ten Wegiment*är$tcu 1. Waffe, weldje bei ber ^efbrbcrung 511m Stab&
ar$te übergangen mürben, bie jebod) in iljrcr 2pl)äre nod) burd) längere $eit

erjprieftlidje Xienfte 51t leiften oermbgen, nmrbc eine Altcr^ulage Don jäfjrliai

240 Sironcn bewilligt.

4. £ie £)eiratl)öfaution für Cffi^iere ber f. I. yonbmebr mürbe erfyöfjt; e$

beträgt nunmehr baö ftdjerjuftellcnbe Webeneinfommen: für beu Leutnant, Cber-

leutnaut unb Hauptmann ober Dtittmeiftcr 2000 ttronen, für beu Stabsoffizier

1G00 Slroncn.

(Sljemerbcr unter 30 3ab,rcn I)«bcn ein um 50 pGt. erf)bb,te§ 9febcncinfonmifn

nad^umeifen.

VIII. iJlobilifiruuci.

hierüber föunen feine Wittljeilungcn gemadjt merben.

IX 3Ui6btloung.

n. Uebuitßcn Der uid)t afctDen 3Hannfd)aftcn.

1. 3m Speere. ;}u ben" Ü^affenübungcn maren einzuberufen:

33ei ber Infanterie unb 5«ÖcltruPPc • • • 200 000 SDfrmn.

= MaoaÜerie 8 400
= = tfclbartillcrie 0 400

= gcftungSartilleric 5 600
= Pioniertruppe 5 700

bem Giienbal)n= 11. Jelegraptjen'Siegimcnt 2 300
* ber Sraintruppc 0 000

Anwerbern maren 4000 9ieferoeoffi,yerc ber 23affenübung beijujieljen.

^c^iiglid) be3 ßeitpuufteS ber äHaffenübung mar im Allgemeinen Darauf

töürfficty }u nehmen, bafc Üanbmirt^e unb bei ber Sanbmirtbjcrjaft t^ätige ßeute
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rljunlicrjft einer folgen ;}eit einberufen würben, weldjer fie mit x
Jiürfiid)t

auf ben Slnbau unb auf bic (£rnte am Icidjteften entbef>rltd) waren.

93ei ber 3 n
f 0 »icric unb ^ägertruppe würben für bic größeren Uebungcn

im jperbfie oon jenen Truppen, weldje an ben grofjen <Sd)lufjmanöoern ttyeü-

nafjmen, fo üiele SReferoemä'nner unb nad) 93ebarf aud) beffer auögebilbete (&x')a\\

referoiflen beftimmt, bajj ber auSrürfenbe Stanb ieber ilompagnie 130 SNnnn
betrug; bic Tauer ber SSaffenübung war 20 Tage. Tiefe Oteferücmänner Rotten

of>nc 5Kütffid)t auf ir)ren 5tufentr)alt8ort unbebingt jum StanbcSförper ein$urücfcn.

$ei ben übrigen ^Regimentern würben ju jeber ftompngnic 72 Stffann einberufen,

melcbe ber SJaffenübung in gmei aufeinonber folgenben Venoben jit je 36 ÜJianu

einzuberufen waren. Tie UebungSbauer betrug für bie erftc ^eriobe 13, für

bie zweite ^Seriobc 16 Sage. %cnc 2J?annfdjaft ,
meldjc fid) in bemfelben

lerritorialbezirf ober aufjerrjalb beSfelbeu, aber nidjt weiter als 150 km entfernt

auffielt, fjatte bie ©affenübung beim eigenen Regiment (Bataillon) ab^uleiftcn.

Ski ben Truppenförpern, bei beuen fid) nari) ISHnzicfjung ber oerfüg-

baren bauemb beurlaubten nod) Abgänge im üorgcfd)riebcncn ^räfenzftonbe

ergaben, waren in ber 3eit oom 10. 4. an bis 511m <Sd)luffe ber größeren

Ucbungen waffenübungSpflidjtige (Srja^rcfertoiftcn bi§ jur £öf)c biefer Abgänge
^ur Saffenübung auf bic Tauer Don je 28 Tagen tjcrau^ierjen.

5Jei ben boSnifdjs.'perzegoWinijcrjen SitfaNteric-^egimeuteru würbe bie

Üföannfdjaft be$ 2., 1., 6. unb 8. 9iefcruejaf)rgangc3 511 einer 16= bis 20tägigen

öaffenübung einberufen; oon ben Wefcroemännern, meldje wä^renb iljrer 2tnien=

bifiiftpflidjt juni ^räfenjbienfte gar nid)t einberufen waren, Ratten jene, welche

nod) feine SHaffcnübung mitgemad)t Ratten, auf 28 Tage, bie übrigen auf 1 1 Tage
cinjurüefen.

bei ber Xlauallcrie würben Dom 10. 4. an bis 511m <2d)luffc ber größeren

Saffenübungcn im £erbfte bie Abgänge im Dorgefdjriebenen s43räfenzftanbe burd)

roaffenübungSpflidjtige SHcferDemanner geberft, weld)e jur Söafjenübung in ber

Tauer 0011 je 28 Tagen einberufen würben. 3U ocn SBaffen Übungen mit ben

Urlauberpferben, weldje in ben (Stationen ber llrjafofabresi bu rd)gcfüt)rt würben,

roaren Don jebem JTaDaUeriesSRcgimeut 4 9ieferüeoffi$iere auf 28 Tage, bann

156 9ieferuenninner unb 150 llrlaubcrpferbe auf 21 Tage einzuberufen: ber ^'ü-

punft biefer Hebungen war berart fcfl^ufc^en , bafi bie tiaoallcrie ^tab^üge,

roelcrje für bic Uebungen mit oercinigten Waffen bei ben TruppciuTwifioncn

unb bei jebem an 5iorp§mcnöDern tf)eilnel)mcnben ftorpS aufgeftellt würben, rcd>t=
*

•,eitig formirt werben tonnten.

Ski ber Sclbartiüerie waren, wie im 3?orjar)rc, bei jebem Si'orpä-

arnllerie=5Hegiment je 185, bei ben TiüijiouäartiUcrie^egimciitern je 142, bei ber

®ebirg3batterie--Tioifion 100 Wann 511t 2i>affenübung einzuberufen; auf biefe

3al)l waren in erfter i'inic bie waffenübung§pflid)tigen ÜHcfeiDeuntcroffizierc,

^ormeifter, bie au8 ber ftaDaUerie ftammenben 9icfcrue?3al)rfanontcre, bann bic

$cbienung8fanoniere ber älteren ÜHefcrüejafjrgänge rjeronju^icfjen: aufcerbem würben
nod) jämmtlicrjc waffenübung$pflid)tigcn (SrjaftrefcrDiften einberufen. Tie Terfung

ber Abgänge auf ben feftgcftcUtcn ^räicnjftanb burd) Wiiffenübungepfltditige

fteferDcmänner erfolgte in gleicher Steife wie bei ber .Staualleric.

Ski 7 TiDifionSartilleric^egimentcrn gelaugten in biefem Satjrc auf bie

lauer ber größeren Ucbungen im .frerbfte TiDifion3-9Jfunition3partö ju 6 be=

Rannten löataiUon^SCRunitionöwagen ^ur Ulufftellimg, $11 weldjem 3lu^dc bei

jebem biefer ^Regimenter 24 93?ann yt einer 20tngigen Sßaffcniibung r)eran=

gebogen würben.

SRilitättid)« 3a^te*&ttid)tf, 28. «ant>. (1901.) 10
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53ci bcr geftungSartUlerie madjten bei jebcm ©ntaillon 280 9feferüe-

männcr eine SBaffenübung mit, hierunter in erfter fiinic bie maffcnübungS:

Pflichtigen Unteroffiziere unb üßormeiftcr.

Tic im Suftfd^ifferbienfte auSgebilbetc ^eferbemannftfjaft mürbe in bem

notrjmenbigen Umfange (r»on ben ih'egimentewi 9Jr. 2 uub 3 jur Aftwirung

je einer iWionabtrjcilung mfifjrcnb ber Scfjietjübungen) zu einer Söafrenübung

einbernfen.

Üöci ber Pioniertruppe (jatte bie maffcnübungSpflidjtige Wnnnfcfyaft im

Allgemeinen eine 1 :3 täflißc, beim l£if enbaljn* unb Telegrapt)en = flicgiment

bie für Telcgrnpt)eii^lbtl)cüungen beftimmten C^rfa^rcfcrtiifteii eine 28 tägige

hoffen Übung nbzuleiften.

2. 3n ber f. f. yanbtoefjr innren bei ben 3 l,&truppen 1250 Offiziere

unb 73 396 Wann, bei ben berittenen öanbmefjrtruppcn 96 Offiziere unb

3756 Wann ju einer oiermöcrjentlidjcn SBaffenübung einberufen.

b. Stbjcfjfdmten.

1. 9t ii ber Mrmceid)icfjid)ulc in s-öiurf a. b. l'citfm mürben in ber $cit

non Crnbe April bis Witte September 3 Öcljrlurfe unb 5 SnformationSfurie ab-

gehalten. Tic Öe&rfurfe Dauerten je einen Wonnt; in jebeu würben 101 Offiziere

unb zwar raugciltcre CberleutnantS unb jüngere §nuptteute fomot)! bcS .ipccrcS

als aud) bcr beiben i'nubmctjrcn fommoubtrt. SBon ben ^nformationSfurfcn mar

einer in ber Tauet bon 5 Tagen für (44) Truppcnfommnnbnnten, bie übrigen

marcu für Stabsoffiziers ^Ajpiranten bcS £>ccreS, bie Skfudrr bcr Stab&

offi^ierSfurfe bcr beiben tfanbroeljren, bcS fjöljeren Cffi^tcröf uvfeS bcr f. Unga-

rinnen yubooica-'Jlfabcmie unb für bie iöcjucfjer bcS erften ^atjrgnngcS bcr

.ttriegSfdwle beftimmt. ;}ur Turdifüljrung bcr Sd)icfjübungcu mnren ein Wann-

fd)aftS=Tctad)eiucnt (27 Unteroffiziere, 104 Wann) unb in bieiem %q\)vc 2 3**

ftruftionS^lompagnicu mit einem Güejammtftniibc oon 14 effilieren, 488 Wann
aufgeteilt.

2. Tie Sd)icnid)ul = Abti)eilung bcr Tl clbnrtillcrie natjm ifjrc Sdncfr

Übungen auf bem Sdjiefjplafce bei Setyprim nor. Ter ÜcrjrfurS, in mcldjcit

50 öauptlcute unb Oberleutnants bcr Artillerie einberufen mürben, Dauerte nom

14. 7. bis 26. 9.; zur Tuvd)fül)rung ber Hebungen mürbe in ber ßeit bis

15. 9.
I
eill Artillerie Regiment, oon ba ab nodi ein zweites Regiment beftimmt.

3. Tic Uebuugcu bcr Sd)icttfd)nhAbtl)cilung ber geft ungSnrtillcrie

mürben, mie aUjätjrltd), auf bem Steinfelbe urictjft Liener SWeujwbt oorgeuommen

unb bauerten nom 10. 7. bis ciufd)!. 9. 9.; 511 biefen mürben anfangs 2 Sloin-

pagnien, fpätcr ein ganzcS Bataillon bcr tfcftuugSartiUcric fomie eine ^cleudjtungS'

abtljcilung bcigcftcllt. VHS 2 l)ciluel)mcr mürben in biefem £et)rfur$ 11 Offiziere

ber gcftuugSavtiUerie einberufen.

c. (^nicrnlitubo uub SiaöaUcrie Ucbuiifltfrcifcn.

2tfie afljdbrlid) fnub unter bcr Leitung bes CSljefS bcS WcncralfWbcS, Selb-

Zeugmciftcr grtjr 0. 33ecf, eine gvofje OicncvalftabSrcife (in Siebenbürgen) ftatt;

bei ben ftorpä mürben Heinere Ö)encrnlftab»rcijen u 01genommen.

Tie Mauallcrie llcbuiigcnciicii mürben im ftatyre 1901 in Seft-Ungam, bann

in Wahren uub Sdilcficu, unb zwar elftere unter Leitung bcS (Venera l Miwnllcrie«

infpettoiS, (entere unter Leitung eines ftaoaUeriebmifionärS burdjgcfüfjrt.

d. .§crbftüi)unßcn.

t. 3n Anmefcurjcit Seiner Wajeftät bcS MaiierS fanben Dom 12. bis 17.9.

größere Wouboer gmiidpn bem 4. unb 13. MoroS (SJubapeft—Agram) in Süb^
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luefcllngarn Bei £1. 9J?id)oljac fiatt; biefc Sftanöocr mareu mit einem felbmäfjigen

Uebergange über bie Drau oerbunben.

jlufjerbem mürben im $}ereid)e beS 5. .MorpS bei SöcSjprtm in Ungarn
gröjjere (Scfnctjübungen burd)gcfüf)rt, $u beuen 1 3"fanterie='!Örignbc mib 1 2lrtiUerie=

Regiment fjerange^ogen roaren; hierbei mürben nud) £>aubife/53attcrien nnb üBallou^

Abteilungen oermenbet unb neue 3dmellfeuerfanonen erprobt. XaS Ütefultat

biefer Schießübungen mürbe nirfjt oeroffentließt.

2. 33ei ben übrigen Storps fanbeu bie äöaffenübungen in ber erften ^pälfte

September mit SRanLmern, DiPifion gegen Xlutfion — tfjcümeife mit öeran-
jie^ung oon 2nnbmel)rtruppen=Ximfiouen — ifyren 21bfd)Iuß. 9iur beim 8. unb
9. ftorp£ enbeten bie .Iperbflübungen erft am 20. 9., ba in biefen beibcu Storps

t>erfutf>Sn>eife oor ben SfegimentSübungeu eine lltä'gige SSaffcnrufje eingcjdjaltet

würbe.

3. ©röfecre Staoalleriemanöocr fomie eine größere ^lufflärungSübung mürben
in ©ali^ien oon ben töaoaüerietruppcn=£iüiftonen in Hemberg unb StaniSlau

mit ©egenjeitigfeit burefygefütyrt.

e. Ättdbilbttügdtiorfdjrifteii.

Der „(rntmurf" cineS neuen ,,(£rer5ir-
s«KeglementS für bie f. u. f. ftiiB-

truppen" mürbe $ur (Erprobung mitgegeben. Diefer (Sntmurf trat an Steüe
ber britteu Anfinge beS grcr^ieglementS mit 1. 10. 1901 in .Straft. Die
.gnmnaftiid)en liebungen", für weldjc baS neue Reglement feine «eftimmungeu
metjr enthält, finb bis jur Ausgabe einer „lurn^orfdjrift" nad) beut bisherigen

Sieglcmeut twrjuncfjmen.

X. t)i8jiplin unb (Beift.

$3emerfenSroertf)e (Srfcfjeiuungcn finb nidu" ju Perjeirfjnen.

XI. ßnbfirt.

3(n $efammtauSgnben maren für bnS 3al;r 1901 präliminirt:

in ben im iKeid)Sratl)e oertreteiicu

ftbnigretcfjen unb H'änbern . . 10-11103 34-1 .tironen,

in ben i'ä'ubcrn ber Ungari|d)en .\Trone 1 057 010 117 *

in SöoSnien unb ber £>er.\cgomina . 12 591 151 =

juininmeii '.

'. 2 740 801 212 Kronen.

JpierPon entfielen für:

baS gemeiujame £eer 311 200 481 .STroncn,

bie StriegSmarine 13 710 820
bie f. f. i\inbmef)r 11 701 778
bie f. Ungarijctje l'anbmdjr . . . . 37 050 100
baS aWilitäiiDcfe» ber ottupirten ^vo*

Pinnen 1 872 800

jufamiueu für bie bewaffnete Wnd)t 138 002 399 Kronen,
ba$ finb etroa 10p(it. ber (^eioiumtauSgabcn.

Xte Ausgaben für bie Weubnrmeric unb für bie 9JctUtär^oli
r
$eiiuad)tforp3

fmb tjierbei nidjt niitgevcdjnct.

DaS orbcutlidjc iSrfovberuiß für ba§ £eer betragt 278 019 953 .Sfroucii.

mtuenubentlicrje (hfovbcruiu eutljalt Beträge uon 1 Will. .Mvoiieu für bie

@m>erbung unb (rinrid)tuug oon 2d)icftphU;cn unb 1,1 Witt. ttiouen für (Sr*

Werbung uub Ginridjtung oon UebuugSplä'oeii.

10*
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XD. «iUrrotur.

„2>aö ftecnocfen bcr Oeftcrreicf)if(t)-llngarifd)en 9)lonard)ie" uott Cberfi Wlücfmonn
(le$te Auflage 1900. »erlaa, eeibel «t Sotm in 2Bten).

Seibclö flcineö »rmcefajcma enthält (Sintljeilung unb SBeränberuna, in ben Stanb--

orten bc$ fccercs, bcr .HriegSmartne unb ber beiben Sanbiueljrcn unb crirfjcml im 3Sai unb

9iooember jeben ^atjreä.

XIII. Urrrd)tr5rtif0.

1. ÜJiit SJeroilligung beo Weid^Äriegämimftcriumä würbe im ^afjrc 1901 ein 3lrmee :

gedjtturnier in SBien abgehalten; mit beffen £ura)fü[)rung mar ba3 Äommanbo bcö Stilttir

$e<b> unb ^urnletjrerfurfeö betraut.

2. 3n 2lbänberung ber Orbenöftatuten würben bie biöb,er beim £eopoQ>-Orben unb

bem 5tan J I^ofcpb/Orbcn beftanbenen Crbenögrabe um je einen Wrab oermefirt, inbem bei

erftcrem eine „erfte Alaffe", bei (euerem ein „Offijicrofreu}" eingeführt rourbc. XerSeopoIb

Orbcn umfafet in ^ufunft: ^rofetreuje, ^nfjaber 1. Älaffe, Äommanbcure unb ftiüerfrtuje,

ber 5ra«3 oofcpb/Orben: tyroftfreu^c, flomtfjure mit unb oljne Stern, Cffyicre unb Stitier.

.Hleibel.

3&a« %ttv\vt\tn Werften«* 1901.

I. tölirorrang, iino 3tärkt.

$ie ©ollftärfe bcö s
4$erfifcr)eu Speeres, b. I). bie Sln$af)l bcr Jnippen, toeldje

bic s#rootn$gouüerneurc im herein mit ben 0icgtmeut3tnf)n6eru ber iHcgterang

alä üorfjanben in Sicdnutng ftcllen, beträgt:

Infanterie: 80 Bataillone (gen. Regimenter) h 800 Wann
(einige ä 1000 Wann) 70 000 Wann,

SToualleric: reguläre: 4 Regimenter Üofaten ä 400 Wann 1600
2 Jli'mpagmeirguöfttfaten ä 150 Wann 300
irreguläre: 125 Regimenter ü 300 Wann . 37 500

Artillerie: 18 Regimenter unb 13 Taftcl) 3'dba rtillcric 0 3<»0 -

2 ftafafen^atterien . 180 *

Summa 115 880 Wann.

Tiefe 3lffev bebeutet bie Wnrimalftärfc, bie s
.Jkrficn im ihiegSfafle in*

Tielb ftcllen tönntc, wobei eS immer und) unlieber ift, ob bie irreguläre fiabatleric

in- ber angegebenen £tärfe aud) mirflid) 511m Tienft erfd)cincn würbe, ^crfifdjc

33erid)le erjätylen immer uon unevfd)öpflid)cn Waffen Don irregulärer Reiterei,

bic im 3 taube feien, jeben ftciub binnen lürjefter $?\t oom ^erftfcfyen Boben

Ijiniucg ^u fegen; biefe Cuellen red)iten jebod) jeben Romaben, ber ein ^>ferb

befijjt, einfad) jur irregulären Maüaüerie. ©emi in 23irflid)fcit bic ^lufftcnung

aller oben angeführten 125 Regimenter gelänge, märe baS jd)ou ein tfrfolg, ber

mcfyr atö arocifelfjaft ift.

^rgcnbiueldje Mricgsforiuntionen
(
\ur ^erftärfung bc§ ftefjcnben Speere« finb

nid)t bovgefefjen, ein Unterfd)icb £n;iid)eu grieben&= unb Mrieg§fufj befielt nid)t.

Tie ©cfammtftrcitmadjt tßerfiend ift immer aftir», ober, tute man nad) ber eigen-

tf)ümlid)cn Crganifation beffer fagen würbe, bnö ftcfjenbe #eer ^crfienS ift

immer — üanbfturm.
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II. tt)fl)rnfUd)t unb «rfotj.

(rs eriftirt in $erfien luebcr eine SBe^rpflic^t nod) eine gefeplid) nonnirtc

lieiifaeit; ebenfo menig gefdjtc^t bie $lu8rjebung ober ©ntlaffung bcr $>?annfd)aft

«in bestimmten Terminen.

Diejenigen ^kopinjcn bcs Rcid)§, meld)c 3>nfanteric= unb ?lrtilleriemann-

fdjnften 511 (teilen fmben, ftnb in Regiment^?!uStjebungSbcairfe eingeteilt. Die
üHegierung »erlangt Pon ben ©emeinbcn bie Stellung einer beftimmten Slnaafjl

ton i'cutcn, roobci bie Veranlagung uir (Sinfommenfteuer ben Waßftab abgiebt.

(£s ift Sadje beä RegimentSinrjabcrS, fein Regiment ooll$äf)lig ^u erhalten. Da
eine 3?erpflid)tung

(
>um färicgSbienfte nid)t beftet)t, jo finb bie ©emeinbeu

auf ©erbung augeroiefen. Sobalb fid) nun RegimcntSinrjnber unb ©emeinbe

wrftetjen, fo ünb 9Rifjbräud)c unb Unterfd)lcife 511m sJ?acf)t^eit be8 StaatSfärfelö

an ber TageSorbnung: bie ©emeiube fenbet an Stelle fetjlcnber SKannfcfjaften

ein QMbgefdjenf, unb ber Regimentäintjaber fann nufterbem an Unterhalt unb

l'öfmung fparen. Slud) ba§ Urtfyeil über bie Dienftbraudjbarleit ber Seutc roirb

burcr) ein iüol)langebrad)te§ ©elbopfer oft fefyr getrübt, fo bajj man Diele nod)

nierjt ausgeroadjfene Jünglinge unb (Greife in ber Truppe bemerft. ®an$ arme

©emeinben unb einzelne größere Stäbtc, nuc Teheran, 90(*efd)cb, ftum unb $afd)an,

finb Pon ber Refrutirung gnnj befreit, ;}ur (rrgänjung be3 fteljenben £>ccre3

tragen nur bie ^roPin,$en Sljcrbeibjan, Teheran, SMafenberan, (Man unb S^f^^an
bei, bie übrigen, namentlich tfarS, Slrabiftan, Sturbiftan unb (Hjoraffan, bie üon

Bielen Romabenftämmen beroofjnt roerben, finb nur jur Stellung pon irregulärer

Äaöallcrie uerpflicfjtct. Tic Regimenter*) tragen meiftenä ben tarnen iljrcS

$u$f)ebtmg§be,yrte. Ta3 Tcrritorialfpftem ift bis auf§ Slcußerfte burd)gcfüf)rt,

inbem nid)t nur bie 9Kannfd)aft, fonbern aud) alle Effiliere bis nun ©cneral

brmfelben Stamme angeboren. So'bilbct bnö Regiment ein gcfrtjloffeneS ©nnjcS,

tuelcfjeS ciferfüd)tig über feine Stamme§cigcntf)ümlid)fciteu iuact)t unb ein ($cfüf)l

ber 3nfammengef)örigfeit be§ ganzen £>ccre$ nid)t auffommen laßt. Der CSentral-

aeitialt gegenüber reprafentirt, e§ einen SKadjtfaftor, mit bem bie Regierung

rennen muß, unb fdjon 51t oerfd)icbcncn Walen mar ber Stfiaf) gelungen,
einen bem Regiment mißliebigen 3"f)nbcr afyufeljen.

Tie Ticnftpflidjt bauert gcroöljnlid) biS jur Tienftunfäfjigfett be§ SOfanncS,

ein ^citpunlt, ber bei bem geringen 9Jtaß pon fieiftungen, rucldjc Perlangt

werben, jiemlid) tueit fjinauSgefdjobeu voirb. TaS 8008 beS gemeinen Solbateu,

ber niemals feinen fo geringen Solb ganj 31t Wefid)t befommt, mürbe ein über

aus trauriges fein, menn it)m nid)t anberc S8ortr)eile 3m Seite ftänben. (h
roirb burd) feinen RegimcntSiurjaber, ber meift eine einflußreiche ^crfönlid)feit

am £ofe Pon Teheran ift, por alljugrofjer 93ebrücfung pon Seiten bcr ßoffll*

bepörben gefdjütü unb feine Familie voäfyrenb feiner (I'in^ierjung Pon ber

öcmeinbe unterftü^t. 9lud) märjrenb feiner Xicnftleiftung ift ir)m (^elegenl)cit

geboten, in feiner fo reicfjlid) bemeiienen freien ßeit burd) Rcbenbefd)äftigung

fein ©nlommen 31t oerbeffern.

Taä SÖicnfcf)enmaterial r)at alle Gigcnfcrjaften, um ein frieg§braud)barc§

•Öeer barauS 311 mad)en. SOiarfdjleiftungen unb bie 33cbürfnifjlofigleit finb

ftouncnerregcnb, babei ift ber ^erfer Pcrfja'ltnifunäfeig teidit ju teufen unb r)at

ein natürlidjeS ©efüf)l für militärifdje Unterorbnung. Taß trot\bem bie ^erfifdjen

•\>ecre&einrid)timgen fo in Verfall geraden finb, tjat feinen letUcn Orunb in ber

;^uiammenfctung be« DffisicrforpS.

*i Unter ^e^tment ift immer ein Bataillon ui 800 9Jiann uerftanben.
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III. Das (Dffyirrhorpö.

Tic widjtigftc utib äugtcid) einträglidn'te Stelle ift bic etncS Regiments:

int)nber§. Sie wirb nn beliebte unb ciuflußrcidje ^erfonen in ber Umgebung

beä $>errfd)cr§ tiergeben ober an SOiitglicbcr bcfonbcrS nngcfefjcncr gamilien in

ber ^roDinj, too biefe Stelle bann meiftcn.3 nurf) crblier) ift.
NHtit ber militärifdjen

5kftil)igung bc3 $3ctreffeubcn t>ot biete öunftion nid)t baS OJcringfte ttjun. $ielc

biefer SBürbcnträger Ijabcn nie in irgeub einer Skrbtnbung mit ber Armee geftanben.

Ter 9fcgimcnt3tnf)aber t)at bie ^crcdjtigung, in feinem Regiment bie

Cffi^iere bi§ sm" Hauptmann ju ernennen. Tiefe Truppenoffiziere unterfebriben

fid) roeber burd) iljrcn ibilbuugSgrab, und) bnrd) i()te militäriidjcn (Sigcn|d)aften

Don ber Wnnnjd'aft, mit benen fie and), fobnlb boä Regiment in bie .fteimatlj

cutlaffcn ift, burd)au3 auf berfclben gcfeUfd)oftlid)en Stufe ftefjcn. S^re Stellen

Dcrbnnfcu fie lebiglid) ber ©unft beö ÜhVgtmcutöinfjobcrS, bie burd) ©clbgefd)enle

ermorben unb erhalten wirb; itjr Anfcfycu bei ber 2nippe ift baljer fcl;r gering

unb grünbet fid) nur auf ba$ SU^afj von Sdjnbcn, tocld)e3 fie bem Spanne burd)

ifjrc Ticuftgctoalt anfügen tonnen, ^efllidjcö GJcfütjl ber $cranttDortlid)fett für

bic Ausübung unb Sdjlagfcrtigfcit ber Gruppe übet* ber 3ujammengcl)örigfcit

bc£ £ffi
(

J,ierforp£ gel)t iljncn ab, ü)r einziges 93cftrcbcn gefjt barauf IjinauS, aui

itjrer Stellung ben größtmöglichen pehuüaren Ukutt)eil 511 «*,iet)cn, um Diellcid)t

einen t)öl;eren CArcib ju erlangen, bei ivelcfjcm fid) nod) mehr Derbicnen läßt.

9iid)t &11 Dcrfenneu ift, baß bic Regierung burd) bie Un^ulängltdjfeit ber (»cf)ättcr

geiüiffeimaßen UKtt)d)ulbige biefcö Derbcvblid)c'u Snftcntd ift.

Cngcutljümlid) fiub bie 9inugocrl)ältuiffe in Verfielt. Ter (9vab ift näntlid)

au feine beftimmte Munition gebunben; man fiubet in bcnfelben Tienftftellungcn

bic Dcrfdjiebcnflen OWnbc Dertrcten. ibei ÜDtitglicbern Domeinner Familien gef)t

ber 9iang Dom si*atcr auf ben Selm über. Ter größte äNißftanb beftetjt aber

barin, baß nud) an (Sioilpcrjoncn als Auszeichnung meiftcuS Cffi&tergrang Der-

liefen tüirb, c§ baljcr eine gcrabe^u lädjcrlicl) große Anzahl oou (Generalen unb

Cffijiereu aller $rabe giebt. And) bei ber Gruppe ift bie ^aljl ber Cffi^ieve

eine unDerbültnißmäßig große. Senn mau bei ber Artillerie tu Teheran j. 33.

alle Oicjd)üi\e nur burd) Effiliere bebienen laffen wollte, mürbe nod) immer bie

$älfte unbcfdjäftigt bleiben. Sclbft bei ber .Uajafeu^rignbc, bie bod) gan*

unter SKujfijcher SBenualtung ftcl)t, fiub jo Diele Cffi^icre oorbanben, baß fie, al*

eine bejonbere (Jgfabron formirt, bic G'rcrjiticu mic bie SDiannfdjaft au8für)rcn.

Taß bei berartigen ^ert)ältniffeu dou einer regelmäßigen Söeförbcrung nacb

einem getoiffen Ticnftaltcr feine Webe fein fann, ift cinleud)tenb. Tie ©encralc

toerben bind) gtntton bcS Sd)af) ernannt, bie Stabsoffiziere burd) ben Kriegs

minifter be^to. bic tiljefä ber ^e^irfe TabriS unb ^Sfabon.

(£# fei l)ier nod) eine« befonbereu £ffi,\ierforpö gcbnd)t, mcld)e§ fidi burd)

l)öl)cien Wrab Don iMlbung unb größeres s
|Nflid)tgcfül)l Dor ben Truppenoffizieren

Dortrjeilljaft au^eidtnet, es finb bieS bie ^nftrultionSoffi^iere, mcldie feinem be^

ftimmteu Truppcnt()eile angehören. Tiefet .Storps tourbe burd) bie £cfterreid)ifaV

9)iilitärmi|fimt (1878/81) ' gcbtlbet unb bat fid) feitbem au§ ber poli)tecfmijd)en

Sdjule ergänzt. ^Ijtten liegt bic ?lu£bt(bttun bei nad) Jct)erau, Xabrid unb

^öfaf)an eingebogenen £ friere unb iWiann|d)aftcn ob, ein )d)ioere§ Stiid Arbeit,

bei tuelcbem fie cbenfo mit ber ^nboleu^ ber J)iegiment§offixiere al§ ber Sdjtoer

fölligtcit ber T üvf if rf)- Tntavifc()en Solbntcu \u tämpfeit fjaben.

TaS £ffi^ierforp§ ber Mafafen^rigabe ftefjt burd)gängig auf einer bebeutenb

l)öt)eren Stufe alö tfjre Mantcraben Don ber Infanterie unb Artillerie. Sid) au^
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ben intelligenten Greifen ber üöebölferung rcfrutircnb, unter Guropäifdjem Mom-
mnnbo unb geregelter 3?erroaltung regelmäßig unb auäreidjenb bejolbet, fonn

man an ifjrc £ciftung3fä'f)igfeit ganj anberc Slnforberungeu ftellcn. £ajj aber

unter gleid) günftigen S3erJ)äItiiiffeii bic (hgebuiffe aud) bei Infanterie unb

Artillerie ebenfo gute fein würben, Imt bie €eftcrrcid)ifd)c Wilitarmiffion bemieien,

bie trot> mancfjer mibrigen llmftänbc fo fd)öne Erfolge 511 erjielcn muHte.

-

IV. ©rgantration.

h. Sricflömtniftfrium unb tjödjftc $rrt»altiinflSjteUeit.

W Crgan ber (Scntralregierung in militärijd)cn Slngelcgenfjcitcn bient

mcf)r bem Tanten al3 ber $f)at nad) ber fi'ricgSminifter. Tn bie Regimenter

i» ben ^rouin^en iljre 9lbred)iuingeu birett mit ben (^ounerneuren bcmcrlftelligen

unb oiid) in SSe^ug auf iiöcllcibung, "Jlusrüftung unb Unterhalt iljrcr Wannfdjaft

^iemtief) felbftiinbig finb, fo ift fein 2*>irlungsfrci£ faft nur auf bic OJaruifon uon

Teheran unb bereu näfjere Hingebung befrfnänft, motnm jubem nod) bie Slafaleu=

$rignbc feiner üUcnuoltung entrürft ift. (£r ift für ben £icnftbctricb unb bie

Üör)iutng ber Luippen bcraulmortlid), ebenfo untcrftcljcn feiner 9luffid)t bie

militärifdjen (ftabliffcmentö ber £auptftabt. (£r l'anu SZffixiere bi3 ^um Cberflcn

ernennen, unb bei !Hcrlcil)i;ng be£ ©cncrnle-iangcS bind) ben 2d)al) ift feine

Biiftimmung nbtlng. Si'ic bie gonje ^Irmcc oiel ntcljv nad) finanziellen als nad)

mititärifetjen Öefidjtepunften oenvnltet wirb, fo ift ba3 cbciftc ^atjlmeifteramt

mit jeinem £ccr üon Rcd)iuingsfül)iern (mostofi) ba§ bei Weitem mtd)tigfte

Departement beä $Uicg£mitiifteiiuni8. Tiefe gcnuficnlofe Stoffe tum Beamten,

bie ben Staat jäfjrlid) auf bie geriefienfte Steife um SLKillioncn betrügen, finb

notürlid) bie gvöfjtcn §'cinbc jeber ?Irt Den Reform, bic auf Jperftcllung 'Pou

Crbnung in ber sA)iilitaruem>altuug gerietet ift.

Sieben bem Stricggminifterium befielen nod) in TabriS, bem 2ibc beä

SfyronfolgcrS, unb in 3$faf)an, beffeu (Mcucralgouiienicur ber *J>rinj 3cl = e8^

Sultan (Stoiber be3 '2d)af)) ift, befonbere ^criualtungöbetjörbcn für bie Gruppen
ber ^rouinj ^Ifcrbcibjan unb biejenigen ber jüblid)cu ^roüiiijcn, bie nein

Sefjeraner Mricgäminiftcr jicmlidj unabhängig finb.

^mifdieninftanjen ,vuiid)en bem ftriegeminifterium unb ben RcgimeutSinl)abern

ejiftircn nid)t, beim bie s
J>cififd)c Slrmcc tennt feine l)bl)crcn Jritppciiüerbäube.

Ia$ ganje ^eer bcftcljt auS einzelnen Regimentern, bie mau im Skbarföfalle

nwfjl ju 3ruppcnforp§ ,yifammcnftcllen tonnte, mnf)rfri)cinlid) mürbe e3 aber

nid)t möglid) fein, aud) nur jmei baium 31t gemeinfamem ftanbcln 511 bewegen,

30115 abgefetjeu baüau, bofj e£ an ftübrern mangeln mürbe, bie im -Staube

mären, größere Waffen ju t)niibt)nbcn.

b. Infanterie.

Tie befterjenben 80 Regimenter finb nod) immer nad) itjrer anfünglidjcu

(rnglifdjen Crganijation in 8 Taftcl) (.Oalb^lompagnicu) 511 100 Wcann cingctfjrtlt,

bie ju ©rer^irjmccfeu ju 1 Mcmpagnien ^ufaiumeuge^ogen merben.

Xie iöeflcibung ift für baö iilima unb bie Crientalifd)cn l'ebcnSgeuuif)nl)eiten

gleid) ungeeignet, fie ift im ?lllgemeinen ber Ceftcrreid)ijd)en Uniform nadigebilbet,

mit rotljem (tragen unb ^luffdjlägen; 9Jinntel unb ^oruiftcr finb nid)t in Webraud).

$l§ ftüpfbebedung bient bie nationale l'aminfellinüfte. Untetjdieibuinvöinerfmalc

für bie Regimenter eriftiren nidjt. Tie s-üeioaffnung beftefjt ou3 bem Cefterrei=

crjifcfjcn SBJenibl-öemei)r SWobcll 77, öon beut 75 000 3tüef üorl)anben finb.
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^ebod) nur bic ©arnifou üon Xcljeran ift bamit ausgerüftet, wftyrenb bic 5Hegi=

mcntcr in ber ^roüin$ bic alten ^ertuifuMi& unb Tabatieregcmeljre führen.

2)a bic Beauffidjtigung bev Staffen bei ben Truppen eine nufeerft mangelhafte

ift unb bie Offiziere üon beren Beljaublung unb Snftanbfjaltung nur jefjr geringe

ttenntniffc haben, fo befinbeu fid) bic (gnvetjrc in ganj üerwabrloftcm ^uftanbe,

fo baft man c8 ber ÜHcgierung faum üerübeln (ann, locnn fic ben Solbaten bie

jd)led)teften (Gewehre in bic ,<panb giebt, fo nadjtbeilig bicö aud) für bic Stfjlag-

fertigfeit bev ?lrmce ift.

c. ftaDaUerte.

1. Xic reguläre .Staüalleric beftebt auS ber ttafafeu-Brigabe 311 4 'Jicgi^

meutern ä 400 SWann unb 300 2Rnmi ueuerbingö aufgehellten gufefafafen, ein*

geseilt in 2 ftoinpagnicn, bic fpäter je nad) ben bereiten Mitteln cbciifaüö be-

ritten gemad)t werben füllen, £ie Mafalen^rigabe [teilt bie einzige Truppe be§

ganzen .frcercS bar, bic aud) nad) anberen gegriffen üon 2Bertf) ift. Sie unter

ftcljt bem bireftcu Mommanbo unb ber Verwaltung ber dhiffifcfjen s3Hilttärnuffion

< ftclic unten), infolgebeffcn fiub SluSbilbung, Bcflcibung, Bewaffnung, Unterfunfi

unb Verpflegung in guter Grimmig. Xie iüiamifdjaft refrutirt fid) au3 #rei-

willigen, bic Cfiijierc haben einen gewiffen MorpSgeift. Sic Bcfleibung unb

Bewaffnung (Bcrban Slafatengewehr) fiub üollftänbig berjenigen ber ßaufafifräen

ftafatcu nadjgcbilbct. Xaö ^ferb mufj ber Hnfaf beim Eintritt mitbringen; bei

Berluft DeSfelben im T>ienft erhält er 15 Tornau*) Gutfd)äbigung. öftrer

befferen Ti^tplin wegen werben bie ftafafeu mit Vorliebe als "ißolijcitnippe

oermenbet, unb finb fleinc £ctad)cmcnt3 üon 25 big 125 SDiann beitänbig in

Tabriä, Slfternbab, 9Kefd)cb unb German ftatiouirt.

„ $rin^ Sel = c§= Sultan hat in ^Sfafjau ebenfalls ein $iafafcn=9iegiment

erridjtct, mcld)c£ aber mit ber Brigabe in 'Teheran in feiner Berbinbung ftcf)t

2. irreguläre Reiterei. Xet allergrößte Il)cil ber ^3crfifd)cu Äaoallerie

bcftefjt aud irregulärer ih'ctteiei, weldje nur für ben .VtriegSfall einberufen wirb.

3()r Erfdicinen bürftc wohl hauptfädjlid) üon bem Qkabc bcS 9lnfeben8 abhängen,

wetdjeS bic Regierung bei ben StammcSljäuptcrn genieftt. Um biefe willfähriger „

,yi mad)eu, jaljlt ber Staat au bie großen Tribu3d)cf3 jäfyrlid) gewiffe Summen
in 3orm üon Stcucrnadjläffen. tfür bie Sormntion ber irregulären 9tcitcrci ift

im ^rieben feinerlei Borforge getroffen, jeber 9Haim foll bcfleibct, bewaffnet unb

beritten erfdjeiueu unb erhält für bic Tauer feiner Xienftlciftung üom Staate

fieben Tornau pro 3aljv unb ben Berpflcgung^ufdwß.

©ine Elitctruppc ber irregulären ttaüallerie finb bie „Otolam" beö 8 d) a l)

,

wcld)c feine l'cibmad)e hüben. Sie bcftctycn aud ben 9tegimcntcru $iid)ifd)anel),

9Jichbi unb $)?anfur in ber Steide üon jufammen 3000 ÜJJann, üon benen

immer Die .frälfte präjent ift. 3bre Mleibung ift reich unb gleichmäßig, bic Be-

waffnung ihnen felbft üherlaffen, bod) hat man angefangen, 9)(annlid)er=®emef)rc

Üalibcr 1 1 mm an fic anzugeben, üon benen ungefähr 2000 Stütf in ben Be=

ftäuben üorljanbcn finb.

T'cr fricgcrifdjc SsJcrtl) btefer uubi^iplinirtcu iReitcrmaffen ohne jebe

militärifdie 5luöbilbiing wirb l)ier fehl" übcrfdiiiiu. Tro^bem Menntuiß bed

SanbeS unb auöbauernbc«, an Entbehrungen aller 9lrt gcwölmte§ 3Kcnfd)cn= unb

^ferbematerial il)ncn üicle Botthetle fdjaffen, fo würben fic im G-rnftfaac bod)

oiel mehr für bic Einwohner als für ben ficuxb eine Wefabr bilben.

* l ioman — 10 Mvan =-.- ctioa 4 3){«rf.
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d. «rtillmc.

SJoit SttierS Oer gilt bie Artillerie in ^erfien als bcuiu^ugte äßaffe, uttb

ftetö I)<tt fid) ifjr baö befonbere SSoblmoDcn ber £crrfd)cr jugcmcnbet. (Sei

Jamben bcfilirt fit 5. $8. ftetS in erftcr i'inic.) Sic oerbieut jebod) bicfe ?lug=

nafymefteflung feüic§tocg§, bcnn, in ber ganzen Crganifation Ocrfeljlt, fielen ihre

Seiftungen momüglid) nod) fjinter benen ber anberen Staffen juriitf. Stanbf)aft

alle Neuerungen ^urürfwcifenb, beftebt fic nod) fjente nne im Anfang be§

19. ^afjrljunberts au§:

ber Artillerie öou AfcrSeibjan: 13 Regimenter ä 275 äKann = 3375 SKann
unb ber SlrtiÜeric üon 2raf: 4 * ä 275 * — 1100

l Regiment ä 530 = = 530
13 Daftel) ä 100 p = 1300 *

baju 2 Mafafen^attericn ä 90 ^ 180 *

Summa 6485 2Wann

eine ©ntffcilung, tueldje mit bem uorfjanbencn $eftf)üt}material in gar feinem

3ufammenljang ftcl)t.

Xie Rcfrutirung, (Jinjle^nnfl unb ©ntlaffung gc|"d)iel)t nad) benfclben ®runb=

l'äfcen mie bei ber Infanterie, nur baft bic Ginaiefjung 311m 3>icuft nod) unregel-

mäßiger ftattfinbet unb nid)t in ganzen Iruppentl)cilcn, fonbem nad) $3ebarf in

{(einen £etad)ement§ ^u 25 bt§ 100 9Jfann. Xa8 erflärt fid) barau£, bafj bic

Ofreirfiü^e tfi einem, fttorf ober feiten tncf)r über ba8 .ßanje Reid) üertljcilt finb.

Sefpannung ift nur in Ueberau vorljanben, bie au§ 250 ^ferben bcftcfjen fofl;

bieje finb aber merfmürbigermeife nid)t im (£tat ber ^Batterien, fouberu ber

fiönigiictjen 9)Jarftaüücrmaltung unterftcllt. ^n ber ^robinj fjat ber ©ouoemeur
etwa nötige 33efpaunung ftu liefern. 3n 2ef)eran finb 0 Batterien 5U 8 ©c-

jdmftcn formirt mit einem iWaun)d)nft§bcftanbc uon je 160 SDtann. ßur Sdionung
be» 9Kateriat§ iuirb meift mit ben alten $orbcrlaberii crer$irt.

öan^ nad) Ruffifd)em ÜDiufter finb bie beiben ftafafen^attcrieu 51t uier

öe|d)üfcen («cfdjenf ber «aifer 9lleranbcr III. unb RifolauS n.) organifirt. Sie
leiften im Sttanöüriren fcl)r ©utcS, il)rc Sd)ie&fertigfeit luirb toegen Wangels an

2d)iefcübungcn nid)t auf bic ^>robe gcftcllt unb ift baf)cr unbefannt.

©ine ©igentf)ümUd)feit beS ^3erfifd)cn ,£>cere3 ift bic Mameclartiüeric, bic

aber nur nod) als <Jkrabctruppe beftebt unb eine ^iemlid) tbeucre (Spielerei bar=

Hellt. 3f)r ©tat ift 300 Wann. 3cbcr Mamcelrcitcr bat auf einem s}Mbot be*

Sattel§ eine einpfünbige SJorberlabcrfanonc befeftigt, bic bei liegenber Stellung

be§ Il)icrc§ abgefeuert mirb.

lag ©cfdjüfcmatcrial ber ^crfifdien Artillerie bcftel)t au§:

18 Stürf Ud)atiu3=&eid)ü£en 9 cm, baoou in Ueberau 7 Stürf,

18 - 8 cm, 7 =

101 = Ud)atiu3=0)ebirg3gc|"d)ütje 7 cm, baoou in Icberan 22 Stürf,

8 - Ruffifdje MaoaUeriegefd)ülw 8,7 cm,

2 Sruppfdje 5elbgefd)üt\e 9 cm (in Ssfaljan),

4 * ©ebirgSgefdjü^c Softem Ucbatiu§ 7 cm lim l)icfigen Slrjenal

gegoffen),

100 - gezogene ^orberlabcr Sijftem ^'al)ittc,

ettua 1000 glatte Söorbcrlabcr aller Reiten unb Maliber,

2 gezogene Cefterrcid)ifd)e 21 cm=9Jiörfev funtenuegö),

2 9Knrim=Rorbcnfelbt Wcfcbü^c.
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$u ben £)intcrlabern finb etwa 300 (Befjufe pro Ö5cfct)ii<5 Dorf)anbcn, ju bot

Ißorbcrlabcrn bürfte eö fdjmicrig fein, bic bo^u paffenben (9cfd)offe $u finbeii.

Tic llnifonnirung ber Artillerie ift iir)nlid) Derjenigen ber Infanterie, mit

bunfelblaucn M ragen unb Auffrrjlfigcn.

Pioniere, Train unb Sanitätsauftalten eriftiren im ^rieben niebt. bürfte«

aber anef) im tiricgSfnüc faum ju bejdiaffcn fein.

V. <Ein^trt|tin0 unb <Entlaf|Tnng. Drrän&rrung in bftn Stand.

$on beu 80 Regimentern Infanterie finb immer gleirbftcitig 23 Regimenter

unter ber tfaljue, Wäljrcnb bic übrigen in bie .fteimatt) beurlaubt finb. Ski

regelmäßigem jäljrlirijen TurnuS ift ber Solbat alfo immer nad) einem %a\)v

Ticnft jiuei $a1)xt beurlaubt, $ei aufjcrorbentlid)cm $cbarf Perfügt ber Sd)öb
bie SRrljrcin^iebung. 3n ber ^rarisf gcfd)icl)t bie (£in$icljung. unb (rntlaffung

nidjt fo regelmäßig.

Xic Stanborte ber Infanterie finb: Tabrisl 3 Regimenter, Teheran 7,

^öfatjon 3, 8d)ira8 2, ttermanfd)af) 2, Murbiftan 1, 3J2efct)eb 1, <2arad)3 unb

Malat 1, Aftcrabab 2, German 1.

Tie effiliere werben mit iljrcn Truppenteilen juglcid) beurlaubt, infolge

biefer Art Don TicnftDertl)cilung lann man fcqliefelid) oon ber ^erfiferjen Armee

als Pon einem fteljenben .Ipecre faum nod) fpred)cn.

Sieben Regimenter finb Pou Alters ber beftimmt, bic Otorbe bc8 2d)al) ^u

bilben, oou benen wenigftenS brei Regimenter immer einen 35eftanbtncil ber Tcfyc-

raner Warnifon bilben. wänrenb bic übrigen beurlaubt finb. Tiefe Regimenter

finb:

Regiment (imirid) für bie inneren 3itad)cn bcS v4klafte8,

für bic äußeren 2£ad)cn be§ ^alafteS

unb ber OJefaiibtfd;aftcn.

SKodjbcran !

^cnbiom 2d)agi für bie ©adjen an beu Stabttrwren.

* Sd)ifd)om 3d)agi
j

Iis* finb bic£ Türfifd^Tatarijdic Truppen au$ ber ^roüinj Afcrbcibjan, bie

überhaupt ben Mern ber Infanterie bilbet. Tiefe eine ^ropin^ ftellt allein 27 ^n

fantcrie^Rcgimcntcr, ju beneu bie .frcrrid)cr aus ber Mabiaren^Tpnaftie immer

ein bcfonbcrcS Vertrauen Ijnbcu, wnnjidjcinlid) ba fic infolge ber 3tamme$Der=

roanbtfd)aft auf größere Anljänglidrtcit redmeu $u fönnen glauben.

3ebc8 Infanterie Regiment ioll in einem gewiffen ^citubfrrinitt nad) Teheran,

Tabriö ober ^fcfaljan eingebogen werben, wo e* burd) ^nftruftionöoffi^icre nu&
gebilbet wirb.

VI. ^usbilbuna,.

*8on einer wirllidjen Audbilbung lann nur bei beu Truppentfjcilen g<<

fprod)en werben, bic nad) Teheran, Tabris ober ^sfaljan eingebogen finb. Tic

Ciin^ieljuug in anberc (»nrnijoucit ber ^roDinj bat für bie Auslulbung gar feinen

2£crtl). Tic Truppen ücrfetjen bmt eine Art oon !h*ad)tbienft, crer^irt wirb

wol)l nur Ijikpft feiten. ~\n Teheran bauert ber Tienft jroci 3tunbcn täglid) unb

ift auf ben Vormittag bcjdjräntt. ;>icl)t mau booon nod) bie 5af)lrcicr)cn fteiep

tage, beu ganzen UKonat Ramafan unb bic ;^eit ber größten '2ommerl)i£c nb,

fo bleibt für eine grünblidie Ausbilbung gar nid)t bic notluge 3^" übrig. (Sine

fold)e wirb jd)ou allein burd) ba« unrcgcimä'niflc (£rfd)cinen ber SOZannftrjaftnt

tSlWKl)

2ejom Clfbal

Stahnbcran
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Zum (rmziren iQuforifd) gemadjt. Tie ben äBodjtbicnft Oerfeijenben Regimenter

finb überhaupt nur mit einem Tritte! ihrer Sollftfirfe jur Stelle, bic übrigen

ftnb burrf) Beurlaubungen unb anbete ^icnftbefreiiniejcn auf bie Jpälfte rcbitjirt.

Xem (Eyerziren ber Artillerie unb Infanterie merben im Allgemeinen bie

betreffenben €cfterreid)tfd)en SNcglcmcutS zu förunbc gelegt. Ter flanke ffiyerjir»

bienft liegt in ben Rauben ber gnftniltionSoffizicre, bie if)vc ^flidjtcu getolffen*

fjaft unb unüerbroffen Pernd)tcn ol)nc AuSfid)t auf MebenPcrbienft ober Aufrürfen

in eine Mommanboflellc.

3öa3 nod) Pon Crbnung unb Ti^iplin in ber ^criiidjen Armee anzutreffen

ift, terbanft man lebiglid) ben Anftrengungen biefer SnftruftionSoffizicrc. ^c

Iruppen Offiziere, Piel mefjr auf ifjven eigenen SSort^eÜ als auf bic Erfüllung

i&rcr Pflichten bebaerjt, bringen eS feiten .^ur fclbftänbigcn tfüt)rung einer &om*
pagnie. TaS (Srcrziren beftefjt auS ber Ginübung ber einfacrjftcn Formationen

im 3uge unb in ber ßompagnie. Hebungen im Bataillon ober in ber ^cr-

ftreuten ^ectitart finb Ausnahmen. Tie früher ftattgefjabten Hebungen mit ge«

mi|'d)ten Staffen in ber näd)ftcn Umgebung uou Teheran finb fdjon feit mehreren

Sohren aufjer ©ebraud), ebenfo baS 2d)eibenid)icftcn ber Infanterie, man Pcr=

lägt fid) Pollftänbig auf bie natürlidje Sdjicfjfcrtigfcit bcS SJtanncS.

Xie iiafatcus^rigabe, meldje burd) (£uropäifd)c Offiziere unb Unteroffiziere

auSgebilbct mirb, bietet natürlid) ein gan$ anbercS Bilb militäiifd)cr Schulung.

Jcbcn Sommer bezieht fie il)r eigenes 5 km nörblid) ber 2tabt gelegenes

i'ngcr, mcldicS mit allen Bcqucmlid)fcitcn, ja tfjcümeiic mit i'uruS auSgcftattct

ift unb mol)iu aud) nllja'hrlid) ber 3d)ah zur Beftdtfigung ber Brigabe ein*

flclaben mirb.

Tie AuSbilbung ber Artillerie ift momöglid) nod) mangelhafter als bie ber

onfanteric. JHe äufjerft zafjlrcidicn Artillerieoffiziere geniefeen feinerlei tfod)-

btlbung, bie nur ben tueuigen ehemaligen Schülern ber poh)tcd)nifd)en <8d)ulc

ju ©ebote ftetjt. (rutübung ber allcreinfadiften Verrichtungen, fcltcneS Bejpannt=

ejerziren in nidjt z" fd)neiler Waugart finb aud) l)icr Alles, mag geleiftet mirb.

«ud) bei ber Artillerie haben bie früher ftattgehabten £d)ie|)übungcu aufgehört.

VII. Unterkunft orr Struppen.

Xic Jeherauer Wamifon ift in itafcrnen untergebradjt, meldje fid) tljeilS

im Innern ber <Stabt, tl)eilS an ber Peripherie befinben. Ten orieuta(iid)cu

l'ebenSgcmof)nljeitcn entfprcd)cnb, ift bic Ausstattung berfelben bie benfbar ein-

»odjfte, b. h- e£ finb nur bie Pier leeren Söänbe ber Limmer oorbauben benn ber

Wcbraud) Pon Tifd), <Stul)l ober Bcttftclle ift bem gcmöhnlid)ciu Reifer uu^

betannt. 9?ur bie itaferneu ber .Vtafafct^Brigabc bilben hieroon eine Ausnahme,

benn fie finb mit allen (£inrid)tungcn Derfe()eii, meldie man in Wu)üfd)cn Mafcrncn

anzutreffen pflegt. (£S zeugt pon ber UJiadjt bcS CShefS ber s
Jiuifijd)en 9L7?ilttär=

miffion, ba§ ihm Pon ber Regierung bie Wittel Verfügung gcftcllt mürben,

bie foeben nollenbcte neue gro^e Mafcrne unb ein ftattlidjeS, mit allem Komfort

cingeridjteteS Xienftgebäube mit einem .Vloftenaufmanb Pon 400 OuO s
?Jif. ju

errichten.

VIII. Urrpflrcinng brr ampprn.

9iaturalPerpf(egung ift in ber Sßetftfcfjen Armee uubefannt. Tic beut SOianne

Zuftehenbe Vrotportion unb bie Ration ber Offiziere merbeu in ®elb gezahlt,

tücbei ber 93atman (3 Jlilo) SBrol nod) immer z"
!
/2 Sm« gercelmet mirb,

tropbem er fd)on feit Pielcn %af)xen baS Xrei- unb Vicrfadje foftet.
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Tic 03elbl>erpfleguug bcfteljt au§ bcm ©efjnlt imb bcm Sörotgelb, ,yt lueldiem

bei ben Cffi^icrcn tnun Hauptmann aufwärts nod) bie SRariondentfdfyfibigung fiin

^ttvitt.

Wcbüljrni) je ber äNannjdjaftcn nnb C f f
i
3 i e v c.

± 1 c n ]i (\ 1 11 p.

«ehalt

iäbrlid)

«rotgclb

unb
Nation

monalltrt)

(Donjen

jäbrlicb

0 t ml r 1 u 11 d c n

Xomnn Joman Tornau
f"
1

/ 4 Iß ^ipfc ffiiittp rtflfpti fiir toflo

8 17 ^abr ber Sienftfeiftung. 2i'äb

9 1* 18 rpnh hüMer Qeit erhalten bieVV tlV l H IV l '* V*l|VII*VI* Vfc^

10 Vi 1» Ttcnftgrabe »om Hememen bis

Cberfelbroebel 1 pro flgM 24 IVt 42 einfebj. Cberftleutnant 6 SJlonate

IG l*A 34 Wcjjalt am Stanbort; bic anbc

24 l>/> 42 ren 6 Monate 2 (Sharroar

60 4»,'2 114 16OO Kilo) SLkiKtt in ber £tct

80 Hi , 182 matb. Xiefeö t)albc Wefyalt unb

120 »1,8 214 ben Sßeijcn erhallen obige

Cberft 1
1 500 15' 2 G86 Jienftgrabe aueb roäbrenbbcrml

750 25 1050 ihrer Beurlaubung in ber £»ei

II. .... 900 1296 inath-

1200 fiO l»2o
3000 110 4320

h 3eit 1858 werben ben SMenftgraben vom Cberften aufwärts 20 p(5t. ihrer ftebälter

abgezogen.

Tiefe Wet)ältev gelten nur für bie regimentirten Offiziere; namentlich in

ben leeren (Kraben giebt e8 nur wenige, bie baS rwlle Öefjalt iljrcS Ticnfr

grabet beziehen, iücmcrfenSmcrtl) ift bie Uu,uilänglid)feit ber ®erjälter ber

nieberen Cffi,\icr3bicnftgrabe. Tie Subalternofft^ierc erhalten fnum bie .^pälftc bc3

^erbienfte^ eines TagelörmerS, bnS Weljalt eine« §0iu)tmann3 mürbe feinem

Tngelitfmer genügen; nÜcrbingS bilbeten bei i()m bie legitimen (fcbütyrniffe nur

einen geringen Tljcil feiner (fiufüuftc. Tie OM)äitcr ber Mafalcn=$Rannfcrjaitci.

unb Offiziere finb bctracfjtlirf) t)iU)er, ebenfo mirb hier bie gouragc in natura

geliefert.

IX. iWilüttrbilbiuigsttJfffn.

Tic im 3nl)re 1880 00m bnmaligcn ttriegSminifter crrid)tete lWilitärid)ule

„ ^tafferiet) " ift im innigen $af)re fonft entfdjlnfen megen 9)?angel3 an SRitteln,

au geeigneten i'el^reru unb 2d)ülern. Tic Regierung l)at biefe ^tnftalt nie als

Staatöinftitut anerfannt, ba bereite feit 55 Sarjren eine polntedmifdje «Schule

„Dar el fonün" bcftcfjt, meldje iOiilitärftaffen jur l'tuSbilbung rwn jungen

Saiten *u Offizieren be[\[\t. Seit 1882 ift bort auf ^efeljl 9?aür cb bin Sd)ab>

ba$ Tcutfdje 3»ftem foroofjl für bot fricgswiffcnjd)aftlid)cu Unterricht als aud}

für bic praftifd)en Hebungen eingeführt. (£3 befielt eine Infanterie- unb eine

Artillerie *?lbthcilung, wcld)c bon jiuei s^rcufnfd)cn Cffi^iercn a. 2). unterrichtet

unb au^gcbilbct tuerben. Ta biefe 3d)ulc nid)t unter bem MriegSmiuifter, fonbern

unter bcm Uuterrid)t§miuifter ftet)t, jo Ratten bic abgefjenbcn iliilitärfcrjüler ftetf

unter bcm llebclmollcn ber .Mrieg^ucrmaltung 51t leiben. Srnftbem finb bie (ft*

Digitized by Google



Öecnucfen ^erfieno. K»7

gebttiffe Derhältnifimäjjig jufriebenftellenbc gemefcn, fomeit man baüou in einem

Sanbe fpreajen fnnn, roo ein an richtiger Stelle angebrachtes (Mbgcfdjenf ober

fyofje ^rotefrton öiel größere Sicherheit bei Erlangung einer £ffi$ier3fteUc

bieten als fiemtbiiffe nnb militärifche iüdjtigfeit.

Seit einigen Monaten ift auf 93cfe()l be§ Schot) eine r)ot)e fiommijfion 5111-

Scrattjung ber ÜHcorganifation be3 öffentlichen Unterrichts ^ufammengetreten.

Sei biefer ©elegen^eit ift auch oxc Trennung ber SUfilitärtlaffen üou ber polt)

ted)uifcr)en Schule unb ihre Ginfügung in bic Wilitäruermaltung angeregt

werben ; ber Gebanlc ift aber $u uerftänbig, als baß feine $erroirtlt(f}ung mat)r=

fcheinlich märe.

X. i?lilitarifd)f (EtablifTunrnts.

3) Xa§ Slrfenal, (Sube ber fünfziger 3ah re burd) einen Jranjbfifchen

Hauptmann inS Öeben gerufen, genügte nach bem bamaligeu Staube ber 2öaffen=

tedjnif, um ©emchre unb Gefchüfce tjcr^uftellen. 3Jcit ber 93erüollfommnung ber

geuermaffen, beren £erftcllung großartige mafchinette Einrichtungen erforbem,

bie aber natürlich nid)t 511 beschaffen waren, tyxt ba£ ^Irfenol feine
s«8ebeutung

a\ä SBaffenfaBrif ganj eingebüßt. Tie 7 cm £>intcrlabungggcfchüfoe, mclche man
©nbe ber achtziger %ai)xe 9e9°ffen f)Qt hn&en ftd) n^ unbrauchbar ermiefen.

^lugenbticflich ift ba3 3(rfenal für bie 5lrmcc r»on gar feinem 92ufyeii, unb feine

Schließung rocire fdjon lange angezeigt gemefcn. (£S toftet bem Staat eine er=

flerflid)e Summe, beim an feiner Spifee fteht natürlich ein Warfchall mit einem

großen Stabe üon Generalen unb Offizieren, ungerechnet bie Xufecnbc bon

^Rechnungsführern.

Die Regierung ertbeilt bem Strfenal feincrlei Aufträge, ba fie bei fcfjlechter

Ausführung boppelt fo theucr 5U ftet)en fommen mürben, als beim ©e$ug ans

©uropa.

b) $ie ^atronenfabrif bient
(̂
ur $erftellung bon skkrnbl * Patronen,

SKobell 77. Sic mafd)ineüc Einrichtung mürbe Witte ber adliger ^af)re auS

Sien belogen, unb cS jeugt nicht gerabc vion befonberer Sorgfalt, baß bei fo

geringer Snanfprud)nahme \<fyo\\ jetU bic Erneuerung ber ganzen Anlage notl)

ipenbig gemorben ift.

c) Tie <ßulüerfabrif, 8 km uörblid) ber Stabt gelegen, laitti infofern

al* ein SBunber betrachtet merben, als fie ta>$ ihrer ueralteten unb theilmcife

,m (Traube gerichteten Wafdßncn unb tvo|j ber forglofen Slrt unb Steife ber

Arbeit üielc ^ahrjeljntc im betriebe mar, ohne in bie 2uft 511 fliegen. Sie

lieferte bi^er ein für Suftfeucrmerfcrci, s$labpatronen unb sJPianöt>erfartufd)en

gern* brauchbares gabrifat, ob baS s£uluer icbod) für fdjarfe Patronen ober

öefd)üfelabungen bic nötige Straft unb Wleidjmäßigfcit befiel, müfetc erft burch
S
-Berfuet)e feftgeftellt merben, benen man bis jcjjt öorfid)tigcrmeife auSgcmichcn

ift. Seit einem Söhre fteht bic ^utoerfabrif füll, bic alten Wafdunen fyaben

enbgültig ihren $ienft öerfagt.

XI. Örrrdjtfbrufs.

t ftrtegSbubßet.

fcrofcbem eS unmöglich ift, genau bic jäl)rltd)cn ^luggabcu für bic &rmee

fcftpftelleu, fo mirb man nid)t meit uon ber ÜWahrljcit entfernt fein, menn man
fie auf 2V2 Millionen =10 Millionen Warf ücranfd)lagt. £)icrbci finb aber

nur bic für ruirf lict)e militärifdjc ^merfe angeblid) üerauSgabtcn Summen in

Setradn gebogen, beim bie baS Mricgöbubget fo außerorbcntlid) bclnftcuben
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*J?enfionen unb $nnbengehälter bürftcn nod) foft cbeufo Diel betragen. 3$on ben

ÜKiübrfiudjen in biefer $3e$ief)ung fann man fid) taum eine genügenbe 35or-

ftellung machen. (£8 ift ein ^einlief) offen betriebene* (bewerbe ber SWoftofi,

gegen Entgelt unberechtigten ^erionen ®et)älter ober $enftonen üerfebaffen.

Die .Sinfaien^iigabe l)at ein befonbere* Skbgct im betrage öon 120000
Xoman = 430 000 3Kf.

2. Sie JRufftfd)« Wilitärmiffioii.

Sie beftel)t augenblirflid) an* 1 (General, t Slafafeu-liRittmeiftcr, 2 £>anpt«

teilten ber Artillerie unb 12 Unteroffizieren. Norf) fein Ghef ber SHuffifdjen

Ü)ci)fion t)at ein foldjeö Aufchen genoffen unb eine fo grofje Wacht in Jpäubcn

gehabt, wie ber jenige lirjcf, Wenernl offagowSf t. G* ift ihm gelungen, bie

Sßcrwaltung ber ftofnfcns^rigabc gan^ üom Mrieg*minifterium lo*$ulöicn; er ift nur

bireft bem 03rofmcficr ucrontwortlid) unb — bem Nuffifchen ®efanbtcn. ©rofee

Wittel finb il)in ^u bauten bewilligt warben, unb man gct)t bannt um, ben 93eftanb

ber slUigobe auf 4000 Wann ,ui erhöhen. Daft bie augcnblieflichcn politiidjen

$erl)ältnifie mit iljver uubeftritteueu Vorl)errfd)aft Nufjlanb* ^u biefem Staube

ber Tinge ba* Weifte beigetrngen haben, ift unzweifelhaft, beim rein militärifche

ilkrbteuite finb bie IcUtcn, bie in s
J>crficu Anerfcnnung fiuben. ftrühjafjr

ift fein fdjon mehrfach üerlängerte* Stommnnbo abgelaufen, unb fein Nachfolger

toirb Wü()c l;aben, ba* 9Infcl)cn ber Mujfifdjeu Wiffion auf ber jehigen §öf)e

51t erhalten.

3. ftrembc Sitftruftoren.

Auch ba* Icfotc Witglicb ber früheren Defterreichifchen Wilitärmiffion,

öencral Wagner uou ^etterftäbt, hat im uorigen Sommer Werften oerlaffen.

Gr mar im 3n(n'c 18S5 auf bejonberen Shinjct) be* Sd)at) nad) Verfielt $urüeN

gelehrt unb an bie Spifce ber Artillerie geftellt warben. Halb würbe er bem

itricg*miniftcr burd) feine Offenheit, meldje alle Dinge beim richtigen Namen
nannte, unbequem, unb c* erfolgte feine Herjc|uiug nad) Dabri*, wo ber jejjige

Sdjal) als Kronprinz refibirte. Dort hat er fid) mährenb 10 fahren um bie

Au*bilbung unb Di^ipliiiirung ber oermilbert Xürfifd)-Datarifcheu iruppen bie

grünten icvbieuftc erworben. Nad) ber Dljroubeftcigung Woffafcr^eb-büiä

würbe er tu Teheran ,ymi Cbcrinftruftor ber Armee ernanut. Hon ber Stelle,

bie ihm 51t grofter D auf barfeit (>ä t tc verpflichtet fein muffen, ntdjt geuügcub

untcrftüfyt, führte er einen cbenfo aufreibenben al* au8fid)t*lofen Stampf gegen

bie groben Wiftbrfiuche in ber Wilitdrocrwaltung, welcher feine (tycfuubheit ernft-

lid) 'erfdiiittcrte. Woge i()m bie Nnfje in ber .öeimoth ba* ©leichgewidjt ber

Seele wiebergeben, welche* fd)lieftlid) jeber Gurooder im Orient Perliereu muß,

ber e* mit feinen Pflichten ernft meint.

G* bleibt in Der Armee nur nod) ein (Europäer al* ^nftruftor übrig, ber

(General Waletta, ber niemals ben Gbrgctz befeffen l) 11 *, a "t ben Dicnftbctrieb

ober bie Ansbübnng ber 1 nippen irgcubmcldicu (Hinflug ,ui gewinnen. Die

^evfifdieu „Warjdiälle" finb nunmehr gnn^ unter fidi, beim bie beiben ^reufn-

fcheu Offiziere, bie (Generale Tellmer unb £i>ctb, welche al* l'eljrer an ber poh)-

tedjnijchen 2d)nle willen, finb, einer anbereu geregelteren Verwaltung ougehörenb

unb burd) ihre lange Dieuftjeit größere* Anitt)en genießeub, von ben traft lofen

^uftduben be» s
|>erfijcl)cn .^>eeie* nur iubireft berührt.

4. <3(h(n^brtro(t)hing.

Au^ bem Hiuftehenben erhellt, bafj bie ^erfil'chc Armee ein traurige* $ilb

ber Henvahrlojuug
L
\eigt, wn* um fo bebauerlid)cr ift, al* ba* öortjaubenc
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S)ki\\dicr\' unb ^ferbematerial ein guteS genannt werben muß. ©ine gnn^

t>erfcf)lte unb bereitete Organifation bat e§
(
yi 2£ege gcbracfjt, baß ^erfien trofo

ber reitfilidjcn bnrnuf bcrmeubeten SWittel fein fteficubcä £>cer befi^t, fimbcrn fid)

mit ber minbcrmcrtl)igen sH?ili^armcc begnügen muß. ^ie übrigen Schöben ber

Skrroaltung unb 9luäbilbung finb \o groß, baß eine tljcilmcifc 3Hcfurm üon

feinem langen Skftaube fein fönnte; nur eine rabifnle Umformung ber gejammten

3taatSmafd)ine, roeld)e bie
f
djaml ofe Korruption bejeitigt, fönnle autf) Die 91rmee

Dom Untergange retten, ^n ber heutigen 33erfaffung ift ba§ s^ci)ijd)e £>ecr

nidtf im Staube, irgenb einem äußeren fteinbe erfolgrcid) Söiberftanb |U (eiften.

Tie Regierung ift fief) bcö jämmerlichen ;}uftanbcö ber Vlrmec loo$t beimißt

unb fennt nnd) ba» einzige SDtittet, biefeu
(
}U beben: fluftöfung aller gegenwärtig

befteljenben Üruppen unb Schaffung eineS flcinen, tuoljlbi^ipliuirten £>eere8.

Xnbei mürben aber bie ^rinatintcreffen fo öicler einflußreidier fßerfonen, bie

im Sanbe großen ?(nb,ang Imben, berührt, baß bie Regierung fid) nod) nid)t

ftarf genug fütjlt, biefcö Öfabifalmittel in 'sMniucnbung ju bringen.

3§m1tre|cn Portugals, 1901.

I. «Stärke unb töliröming öre jfjrrrfö.

A. 3m ^-rieben.

l. OHicbcruug.

Dofi fteer bcftcfjt au8 4 DtüiftOttefl ( üiffabon, IM&eu, ^orto unb (£uorn),

baju Jruppeu außer liiDifionöocrbnnb unb bie iTOitfirlöinmanboS auf ben Wjoren
unb auf sJLUabeira.

Infanterie

a&
£ 3
.5 'S

<3

- -

O

C

=3 «
.5 'S B
-«.Co
^ 3?

Ha*

ualleric

-Sie
£ Ii
.l? 'S:

1 «-
E » «>

?> =: \!y

ftelb--

atltUcric

C
Ii

«35 e

fteftungo

artillerie

Q

'S
«
9

o.
1

s w 3
C «£
3 — C
a. 2 1 c
o. 3 Ccor

ct.
a-

2
§

|i-.
«3

Küiiip<i|)nicn

«. 3m ^iüiftonöoetbanbe:

L Xtoifton 2 6 iL' 48 1 :i 12 1 4 1 8 1

2. . 2 6 12 4H 1 \\ 12 1 4 1 s 1

3. . 2 »; 12 48 1 3 12 1 4 1 8 1

4. i 2 6 12 48 1 3 12 1 4 8 1

2 4 16 I I.W; 2

ß. linjeTTtotfionäDcrbanb') 2 2 4 2 1 1

r- *u| ben 3ljorcn 2 4 lf,

Äuj Kabeira 1 2 8 1 «( MS

8 27 54 2UJ 4 12 48 •> 832 < 36 2 4 4 2 1 1

*1 Stufjerbcm Xrain-, 3}erpflcgung9= unb canitdtö Äompagnicn, ^noaliben -2U»tt)cilunflcn,

Straf Äompnanicn u. f n.

Xaju 27 Stämme in ben Siefcrucb^hfen, für jebcä ^nfantcric- s
J{cginient einer.
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2. störte.

Xic tfricbenSüärte beä -öeereS für biiö i)fecf)nungSjah,r 1901/1902
würbe, wie in ben ißorjafjren, wieberum auf 30 000 SKann fefigefefct. ©ii*

gebogen würben IG 700 Mietruten, Don benen 15 000 für ba§ ftefjenbe £eer,

200 für bie flotte, 500 für bicgiöfnl* unb 1000 für bic äRunijipnlgärbe

beftimmt würben.

50 a f t c n i\ a 1 t u n $ c n

^crfonal
^ferbe unb
SWaulujiere

SRaterial

Cffijierc « e c
E s ü

*o" *; «5-

- W
*>
c

uw
»*

SS»- S$

!

i-t 1 we , 2o «- a
•r 'S*'S

»
•3 s

«

42 6 79.")

256 42 4 419
224 52 4 020
963 128 19 912

4 126
— 3 273

3 158

843
4 717
4 296
21003

130
276
161

67 58
762 1108

3092 —
171

20 126

i

144 72

75

Siefjenbe« \>eei:

öenic
Artillerie

tfaoallertc

3äcjct unb Infanterie . . .

Irain'tiompagnie
v4krpflea,una>JWmpaanie .

3aniWte Mompagnic \ . .

^ufammen .

SHcferuetruppen:

(Mcnic

Artillerie

Haoalleric

täflet unb Infanterie . . .

1489 234 29 703

81 I - 29*i

31 426 4112
1

1292

378

144 147

4112 1292 144 147

3ufammcn . . 81 297

"sn^efammt . .| 1570 234 30000

B. 3m Kriege.

33ci eintretenber $)uwilmad)ung werben fammtlicrje tafttfdjen Iruppeueinf)eitcn

auf ben unter C angegebenen Stanb gebracht. Tie fntjrenben, reitenben unb

®e6irg&=33atterien füfjrcn je 6 0*ci(f)üfte.

2B a f f c n oi a 1 1 u n ii e u

Herionol

C »fixere t - ~w 3 v

« ~t III

£
c
5

^ferbe unb
3Haultt)tcre

1

SNaterial

"3*

f
3teftenbc'S yeer:

Wenic
Artillerie

.ttauallcrie

^äfler unb oW'antcrie . .

Iratn=,Äotnpcia,mc

Skrpflea.ungä -.Hompaojnie

©nnitäts-Mompatvmc . . .

3ufammen .

34 1715
28 1 38 9 300
208 5»'» I 744

1281 12* 67 024

1 749
9 682
5008

68 433

100
1509
45i«)

225

4342 216

.

| 1807 222 82*43 | 84 872 | 6394 '. 4342 | 216 ) 429
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Waffengattungen

^etfonal
$fetbc unb
Üiaulthicrc

5Raterial

Offijiere « e s»
51 3 C

il 3 -B

*j,Ji B
s & =

5
C5
'«
c

JB
u

>->

«>
IS>

©

5
c
t

eo

©

~ e

fteferoetruppen.

iw ... \ -

^ager unb Infanterie . . . •

22
136
96

1063

_
16
16

108

1072
4500
2360

54 864

1094
4652
2 472
56 025

62
614

2256
189

l
)

1992 96

')

204

3ufammen . .

SnSgefammt . .

1307 140 62 796

3114 362 145 639

64 243

149115

3121

9515

1992

6334

%
312

204

633

») nacb, ben SJeftimmungen beo Reglements über tote „Sufammenfeftung freeres

im #elbe unb beä 3Robümad)ung6planes.

C. Stärfe ber tafrif^en Sntppencinljeiien.

3m ^rieben:

Infanterie: bafi öaiaiüon 13 Dffijiere 280 SRann
3äger: = « 14

äaoallerie: bic ßsfabron 5
«niHerie: bie »attcric 4

«trillerte (reitenbe): * 5
(OJebtrgSÖ: . » 4

(@amifon=): 3

316
120
78
85
74
78

Om Kriege:

18 Offiziere 1000 aHann
18 1000
5 146 *

5 . 164
5 1*3

5 » 230 =

4 162 .

II. (Drgouifatiou.

(MrunMegenbe flHtlttärgefefje.

3)ie allgemeine SBetjrpf ltdjt mürbe burdj Oiefeft eingeführt. 92unnte^r

M jeber männlidje (Staatsangehörige, fotveit er tauglid) ift, perfönlid) ju bleuen;

alle früheren Befreiungen Dom SOiilitärbienft wie fio&fauf, 92ummerutau|d) u.
f.

m.

jtnb auSgefdjloffen. %\t HfttUtärpflidjt tuäfjrt 15 %ai)xt, bon benen 3 beim

attiben $eere, 5 in ber erften unb 7 in ber jtueiten SHeierbe abjubienen finb.

Tie SWannfdjaften ber erften Stefcrne finb jfifjrlid) 51t einer 30 tägigen Uebung
cinjujieljen.

III. ^nsbtlönng.

93om 23. bi§ einfcfjl. 26. 9. 1901 fanben in ber sM\)c uon ^iffabon größere

3Ranöt>er ftatt ^rotfetjen einer fricgSftarfen 33rigabc (3 8nf. 9ifltr., 2 SBattv.

Seibart., 2 (£äf. ftab.,
l
/a $omp. Sappeuv^Jitneure, 1 ^elegrap^en=3c!tion, SSer-

toaltungg* unb ©anitätStruppen), 7246 SWann mit 127 5af)r$eugen unb 1 $abre^
$rigabe (3*ig. tögt. 9?r. 2, 1 fiaü. G§f., 1 Battr. gelbart., ielegrapl)cn=, S8cr=

toalhmg^Slbtfjeilungeu), 936 Wann mit 34 3af)r$ctigcn. Sie Worbpartei
(triegfcftarfe Sörigabe) mürbe bom öeneral $imentel, bie (Sübpartei Pom
General SSieira befehligt. Xie Uebungen »erliefen programmmftfjig, it)rc Grgebniffe

!)aben aber mieberum in manrfjer $infid)t nid)t befriebigt (bcrgl. 1900, 8. 195/196 ).

Rilit4rif*c 3ofttedberi4tc, 28. SBanb. (1901.) 11
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102 Militär ifcf;c o«^«obcrid)tc ftir 1901.

IV. dudgrt.

Daß allgemeine (Stnatöbitbget für 1901/02 6c5tff ert fid) tu (Stnrmfjmc

unb SlußaaOVauf 53 209 000 ktf'u. 55 2-'!9 000 Weiß. SJoii ben Mußgaben ent*

fallen auf bn3 M riegöminiftcrium .'»050 754 Weiß, eine Summe, bie, »nie

feit einer 9JeiIjc tum ^%af)von, etwa 1

to beu fiiiiimt(icf)eti Wußgaben glcuftfommt.

V. fittrratttr.

»cmcrtcnSnicrttjc (Srfdjcimingcu waren für bau jHcridjtöjaljr nicfji ju

Das Bcanurfen Rumäniens 190t

I. (ßtirtcrimfli hhö Stärkt,

v. 3m fttteben.

1. Wlieberuug.

uik ri >! .1 C
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©«m SItmceflonb müfien, ale üoii oMocn Cffijiercu bcfcljliflt, j|UQ(Trd)nrt mftbtn: 3 C*^fabron6 Wcrtbartnen fffiSr

ml einem ©eftanb doii JODiftjiertn, 3«8 IVoim, 3.'0 i««crPtn, unb 2 Aotiipaani'rn (Si-nbannen 311 Rufe mit einem C^tat oon • OffU»'"*

unb 858 iNann. Bon ben lS*tabrcn^ neben 2 in iHiifmen, 1 in ,Vi"n. doii bm «ouipnönten je 1 ebenba. Tie Perroenbunj >n

«enbatmen «tei^t bet ber eepublifanürtjen Würbe in '4>ati«. Xie (Totobrond bet $aui>tttdbt Ittfien übeibem (S4tottebten(t twt bei-

Witfllicbcrn be« Rönijjlnben jpauje*. .

>) .eo Bchimbnl* mit 5Vecbtrlbienfr. Sietie Crflorifation Sommtliifee iPataiDone tu 4 Äomfiaqnier, ebcnU 5»

bie ber »ed>nif4en Sruppeit. Tie 4 RLMupaguicn ber iuppeur-^otatUone fuib ielesrapben-flompaonien.

gemer $f)\t bic
s^rmec an .öülfcbientt ^ürmatiimen: 1 Kompagnie beß

Su^rtücrfßbcpotß, 4 SScriftätten * .Stompaanien, ^ ^crpflegungß = Äompaflnien,

2 S(rfenal4lürnpaonien, 1 ^fcrbebepot^Umipnanie, 1 Mompannie beß $engft»

bepotß, 1 ^cuenuerferei mit 1 ^anbnjcrfcr^MompQflnic unb l Kompagnie ^uloer*

arbeiter.
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lieber bic bei iebem 3nfanterie*9tegiment, jebem 3äger=93ataillon, iebem

3eÜ>- unb 8efiung&rtiüerie=9fJegiment jonrie jebem ©enie*$egiment befte^enbeu

brfonberen $anbroerfer=3üfl« fie^e IL gormation.

2. «Starte.

Die grieben^ftfirfe be8 SanbljecreS mar für 1901 feftgefefct auf 3474 Offiziere,

ill (Stmlbeamte, 85 Giüilfjanbmerfer, 1013 SRilitärfdjüler, 116 178 SHann mit

21 318 ^ferben unb 390 gelbgefdjü&en. Sluf bie SJcannfcfjaft mit 28cd)ielbienft

liiere Crganifation) entfallen enoa 70 000 9Kann mit 7500 gerben, |o bafo

für ben permanenten Dicnft Derbleiben 46 000 bis 47 000 Unteroffiziere unb

3Xannfd)aften uebft 13 818 ^ferben.

B. 3m Striefte.

I. Ölieberung.

3>ie DperationS^lrmee tritt im .Shiege unter Leitung bc3 Si'onigS al£

Cberbefefjläbaber in 4 9lrmeeforp3, 1 felbftänbtgen fdrtuadjen Siifanterie^iöifioti

mib in 2 ftaDaUeric=Dioifiouen auf.

fln Infanterie rürft ba§ 1. unb 2. «rmeelorpS mit je 26 53at. inS

,jelb (in 2 3nf. DiD. jebe 511 2 Sit f.
$rig. 511 2 Mntrn. 51t 3 $at. unb 1 $äg.

$at), ba§ 3. unb 4. mit je 25 $at., bie felbftönbige Snf. Dio. mit 8 93at.

Sin ftaoallerie wirb jeber 3nf. 1 9igt. l£o(arafd)i jugetfjeilt.

Sin gelbartillerie üerfügt jcbeS ber ttrmccforpS über 1 9igt. $orp&
artiaerie (9?r. 1 big 4) ju 5 fa&rcnbcn *öattr., jebe 3uf. ber Storps über

1 ftgt. Diu. SIrt. 51t 5 fafjr. 33attr. beim 1. unb 2., 511 1 unb 5 faljr. Sßnttr.

beim 3., ,}u 5 unb 6 faljrenben 3?attr. beim 4. ftmpS. 3J?it bem 2. ftorp«

rütft bie bem 31 rt. 9igt. ü)?r. 2 attarfjirtc ®cbirg§;33attr. inS gelb.

9ln Pionieren erhält jebeä SlrmeeforpS
(
yigetl)cilt je 1 ©nppeur=$kt. (mit

i Sappeurs unb 1 Delegr. Komp.). DaS (5ifenbal)it= unb baä v$onton-S8at.

Derbleiben jur Verfügung beS SlrmeefommnnboS.

$n Drain ift öorgeietjen für jebe Dto. 1 $nf. u»o 2 9lrt. 2Run. $ol.,

i>a$u SauitätS« unb SBcrpflegungSanftalten.

3ur 33ilbung ber beiben $aDalleric=Diüiftonen üerbleibcn 6 9tofd)iori*

•Kgtr. in 2 33rig. unb n Galarafd)u9fgtr. in 2 $rig.; baju für jebe &rig

l reit. Söattr.

3ur ^cfejjung ber iÖefeftigungcn finb 20 geftungSart. $omp. unb
4 ^eftungSfappcursftomp. oorljanben, 31t benen an Infanterie oorauSfidjtlid) bie

34 2Kili^3nf. 9igtr. treten 51t je 2 S3at. Die mivöm finb aß gclbtruppcn

Reiter üinie an$ufef)en.

2. Stärfe.

Die gelbarmec foll auftreten mit 3948 Cffi$teren unb 168 000 Wann,
tobon 156 352 Kombattanten, mit 32 604 $ferben unb 2Kaultf)icren unb
390 ödbgejd)üfceii.

Die Milizen in 34 SRgtrn. (bie im Gräben beftefjenbeu SJJilij-ffnbre 5Jat.

enmndeln fid) bei ber SDJobilmndjung ju 9igtrn. $u 2 *8at.) finb auf runb
50 000 Wann ju öeranjdjlagcn.

Sn lefcter Sinie tritt bie ©loatelc (9Raffenaufgebot) auf, bem Sanbfturm
raHprerfjenb unb im trieben ofjnc ftabreö.

11*
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IG l OTtlüäritoc 3a&w(Jberic$tt für 1901.

C etorfc ber taftifcben <£inbciteit.

1. 3m grieben.

Untcrofftj.

Offnere u. SOtannfd). Uferte &>#$t

x

N
>nf. 3Jot. mit ftänbiaem Dienft 19 405

: : : =21 479
esrabrou = * . 4 5 137 120

mit SHedjfetbicnft . . . 4—5 10 11

faljrenbe Stotterte 3-5 77 50 6

reüenbc 3- 5 120 140 «i

2. vünt Siricge.

CffMtccc Unterofftj. u. 9Kann)d>. Uferte ßefdnitc

Jnf. öat 20 1140 (1080 «eroefjrelÄ 21 1165 t 1088 )

3)lilfo»at 10-15 11H4 -
Ssfobron 5 178 176

fobtenbc Batterien .... 5 159-177 150-161 B

reitenbe .... 5 184 217 fi

II. Formation.

a. 9if itformutiottett.

3m Söubget für baö %af)x 1901/02 ift bie Slufftetlung eine« felbftänbigen

gcftungSfappeur^ataiflong uorgefeben, beffen Cfft^icrc unb SRannfdjaften bem

Staube anberer tccfjnifdjer Sruppenförper entnommen merben, rooburd) eine

(5rf)öf)ung ber ^räfenjftätfc beS ftcereS üennieben mirb.

b. ^rormattoitdAnbeninflen.

Xt« 2(uftje&ung ber SDioittiinuerfftfittcn bei ben Gruppen unter gletc^jeitigcr

<£rtueiteuung ber CSentralmcrfftnttcn unb TcpotS nwrbe eingeleitet. 3)atmt

fommen bie bei ben Infanterie-, SlauaUcric=, Selbartitterie- unb ©enie^egtmentern

Knute bei ben 3figer:!ÖataiUpncn beftefjenben .'panbiuerfer-^üge nad) unb nad) in

Segfall.

e. (ftattfoeränberungen.

Xer ©tanb ber :»4 Snfanterie^egimenter nwrbe um 267 3J?ann erb^t,

tuoburd) bie 3af}l ber langerbieuenbeu ^iaunfdjaft bei ben cu schimbul

[:'>.) Bataillonen iuäd)|t.

III. ©njanilattou.

Xcr 9huuänifd)cn Slrmec etgeuthiimlid) ift ber SSechfclbienft (cu schimbul \

bei ben :i. Bataillonen ber ^nfanterie-äiegimentcr unb bei einer SJeilje ftd}

iabrlid) oenninbernber ÄauaUerie=C£öfabron8 neben bem permanenten Xicnft.

Tie mit Sikdjfelbienft auSgebilbetcn ^nfanterifteu r)cifeen Torobantfi. 'SaS i'oos

cntfcf)cibet
r
weldjer fttefrut jum permanenten, iueld)er jum S8ed)felbienft eingefteQt

tuerben joll. %m permanenten Xienft bauert bie mit bem 21. 3nbre beginnatbc

Dienftjcit ' — baoon bei ben Struppen :J Safere, &n ben berittenen
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Truppen 4 ^afjrc bei ber tforjnc, bie nnbere ^eit beurlaubt unb 2 $at)rc in

fcer Steferüe ber aftiben 'Jlrmcc. Tie 511m SEBedjfelbienft üöeftimmten tjabeu biefein

lienfl buret) 5 Safyrc ju genügen, unb jtuar berart, baß fic im erften ^>ar)re

einen SluSbilbungSfurfuS bon 90 Ingen burtfunnerjen, in ben folgenben %a\)xc\\

je 1 SRonat f^ur Süianööcrseit inöbefonberc) bei ber Gruppe berbleiben, fonft

iber jeben SWonat auf 1 23od)e jum Xienft cinrüefen. Ticjerr)alb finb bie

lUfannfcrjaften ber STompagnien unb (£§fabron§ mit 25kd)fclbicnft in je bier

Gruppen eingeteilt, bie fid) im 99?onat moerjentueife junt Xicnft ablöfen. $üx
Wc junt 23ed)fclbicnft bei ber Slaüollerie S-Beftimmten, locldje ir)re eigenen s$ferbe

bci$uftellen r)aben, bauert biejc 2lrt aftiüen SienfteS burd) t 3af)re. g Saljrc

frauert für aüc 3öef)rpflid)tigen ber Sicnft in ber SRtlife roäfjrenb mcld)cr Jeit

ne ,$u Uebungcn Don 10 bi3 11 lagen f)erange$ogcn toerben bürfen. £cm
l'anbfturm (gloatele) gehört ber ÜDZann 10 %al)xe — big ^um bollenbcten

16. L'cbenSjatyre — an. $icfc finb bon jeber Xienftleiftung im ^rieben befreit.

3« ben Hebungen ber 9tfilias33ataillonc [teilt bie attioe flrmcc Df^ierc unb bie

Hälfte ber benötigten Unteroffiziere.

IV. «rfolju)ffni.

£ag (srfa&lontingent f)telt fid) 1901 in ber üblichen #ül)c bon 28 000 bis

in 000 SRcfruten. 33ei ber Infanterie ift ba§ Grfa&mcfen ftreng und) ber

$e,urf8eintl)eilung geregelt, 3cbe3 ber 8 Jnfanteric^itcgimentcr be8 Slrmeefotpfi

bat in beffen Sbereid) feinen eigenen $e$irf, ber entfpredjenb ben 1 fäompagnieu

>e§ 23ed)felbienft (3.) ©ataiflonä in üicr Unterbette zerlegt ift. 3eber biefev

Unterbejirfe ftellt bic 9Wannfd)aft für ^luei permanente unb eine SBedjfelbicnft*

vnmpagnie.

V. ©ffijirrsangrlrgrnljcürn.

2er 2r)ronfolger ^rinj Serbin anb, \c{\t in feinem :)7. i>ebcn§jaf)r ftet)enb,

befehligt bic i. 3nfantcrie=£ioifion in ©ufareft. Vln ber Spitte ber oier "Dlrmce

forpS fter)en ber 9ieir)c nad) bie (generale 3< »Irgctovjano, IHrio, S. ^BaYcoYano
unb ^nren; erfterer ift ©cncralmajor, bie anberen ©cnerntleutnnnts. (General

2. SaYcoYano fungirt gleichzeitig af8 C^eneralinfpeftcur ber ßaoallcric, (General

% ?lrgetonano ift gleichzeitig ©eneralinfpcltcur ber tcdjuifcfjcn Truppen.

Generalmajor ^opcSco bcflcibet glcidizcitig bic 'Stellung eines OkncraliuipefteurS

^er Artillerie unb bie cineS Mommnnbnnten bon Söufnreft. Tie ^cfeftigung§

linic ®alafc— ÜWamaloafa— tfocfdjoni ftcfjt unter $3efcl)l bc§ (Generalmajors^

Katar oroitfer), C£t)cf bcö ©eneralftabeä ber Sfonec ift C^cncvalmajor Hat-
calefceauo.

3n Uebcreinftimmung mit ber ©ulgarifcfym Regierung ificrje Bulgarien,

Cffi:,iersnngelegent)citen) ift üon ber SRumfinifdjen ber $af$toaug beim lieber-

breiten ber 0)renjc für bic Cffi.ycrc beiber ^{ad)bnrftnatcn aufgehoben roorben.

5ür ben örütjling 1902 ift ein Äuäffag einer ftattlidjcn Wn^i 9rumÖnif(^et

£ffi;nere nndj ?lt^en 511m üöefudjc iljrcr Wried)ifd)cn Mnmcinbcn bafetbft in ?(u3-

fi^t genommen.

VI. Ülobilmadjitug.

Sur bic SÜJaffe ber 3lrmec, bie Infanterie, finb alle iubiugungeu gegeben,

baß fid) bie 9Jiobilmnd)ung in aufjerorbentluf), ja überrafdjcnb fd)ncllcr unb glatter



16« iJWitÄrifäc ^rcö&eriajte für 1901

&kife Polljierjt. Die 2Rerjrjar)l ber ^Regimenter ftefjt innerhalb ober bod) in

näct)fter 9iä()e it)rer ©rgäujungSbejirfe. 3» bter Unterberken beweiben

ftnb ftänbig bie KabreS wie auet) bic Depots ber Pier Kompagnien be« 3. mit

2Bcd)fcl bienenben ^Bataillon« untergebracht, fo bafj gerabe für biefe Bataillone

feinerlei <5d)Wierigfeiten einer rapiben 3ufammenaiefMng beftetjen. SRad) einer

2öod)e fann bie Infanterie marfd)bereit fein.

VII. AMbUftnng.

3m £crbft fnnben twr bem König unb in (Gegenwart bc§ H)ronfolgerS in

ber ©egenb $wiftr)en $u$eu unb ^c^ueji große SBaniwcr ftatt in ber Dauer
bon fünf Jagen, ©etfjeiligt baran waren au8fcf)liefjlici) Gruppen nom 3. Armee
lurpS: bie 5. unb G. 3nf. Dir», mit 25 93at.

f
bie 3. Galarafcr)i= unb 1. 9tofd)iori

$rig. mit jufammen 30 @3f., bie 3. Art. S3rig. mit 1 5 Skttr. unb baS 2. $ton.

Wat mit 12 Komp. ftür biefe gemeinfamen Ucbungen unb 2J?anöt>er waren

im Söubget nur 166 921 Sei (fronten) ausgeworfen.

Die 3a()l ber 3öglinge in ben SRiUtä'r^ilbiingdanftalten würbe, wefentlid)

au§ ©parfamteitSgrünben, befdjranft. Son folgen $Mlbung8anftalrcn ftnb oor

tjanben: bie KriegSfdjule (ber KricgSalabemic cntfprccrjenb), bie Dfft$ier3fd)ulc,

bie Artillerie* unb ^[ngenicurfcfjule, bie Kaöaücriefdntle, $wei Schulen für ©öfjnc

bon SKtlitärS, bic fteucrwerfericfjule, bie Unteroffijierjdjule unb bie Sdjule für

©olbatenfinber.

VIII. Disziplin und $rif) tos flrrrre.

<J3 ift nirfjtö $u ocr$eicf)nen, waö baS int boriäf)rtgcn Söericr)t auSgejprocf)ent'

Urtfjcil, bafj baS $ecr in biefer 33e$icrjung al§ mustergültig 311 be^eicr)neu fei, ju

beeinträchtigen üermiKfjtc.

IX. ^Ineritflung unb ßtmaffnung.

Der Kriegsherr König (Snrol I., beffen Sürforge für fein #ecr nid)t erft

tjcrtiorgefjoben werben braucht, gab 1
l

/» iWillionen Sei her $ur Weubewaffnung
fetner Artillerie mit SchncUfcucrgcfchüfeen.

X. 6utytt.

Dn8 ^Öubgct 1901/02 weift auf an 6tnnnr)men: 213 000 000 Jiei (granlem

gegen 245325400 im $orjaf)rc
#
an Ausgaben: 218500000 gegen 238278370

im S3orjal)re, baoon für ftrieg: 45 395 506 gegen 45 940 609, atfo um
515 013 i?ci geringer als im $orjarjre.

5ür bic Artillerie unb bic tccf)ntfcf)cn Gruppen ift eine (Erhöhung berW
gaben borgefcfjfn, bngegen werben bic ÜD{aunfcf)aftdgcbü^rcn um GinigeS oerrinpert,

woburef) eine Crfparnifj »on 1 20o 000 i?ei erhielt werben fofl. fr

'
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frcrftrefen Ruftlanlw. 1901.

(Einleitung.

$ie organifatorifche 3^ötigfeit Bei ber töuffifchen Slrmee ift auch im 3at)rc

1901 eine fet)r umfaffenbe geroefen unb $cigt fogar ben früheren 3at)ren gegen*

über efjer eine SJerftärfung als eine $6f$roadjung. $)abct Marren Diele auf ber

2ßge8orbnung befinbliche be^tu. gerüchtioeife geplante »leformproiefte noct) ber

€ntfcr)eibung unb ber $erroirflichung.

93on ben 1901 eingetretenen SSeränbcrungen finb bie michttgften bie 9c"eu =

regclung ber 3Ber)rpflicht für ^innlanb, bie &um X^eil bereits promforifd)

eingeführte, jum ZfycÜ nodj in 93eratt)ung befinbliche (Erleichterung ber

2Bct)rpf tid)t ber ®afaten, bie 9?euorgnnifation ber Grfafcfaöallerie unb

ber 3unferfcf)ulen. 9Jeue $8ef örberungSbeftimmungen ftnb für bie

Offiziere bereits erlaffen morben, anbere fterjen in $8eratr)ung. (Sbcnfo SReu^

beftimmungen für bie Mobilmachung.

©in 9lbfd)lufj ober aud) nur eine *paufe in biefer raftlofen Sieformtr)ätigfei

t

ift Dorihufig gar nierjt ob^uferjen. Jeber Xag bringt 9?eueS. 9lu§ biefem ©runbe
öermag fitf) bafjer bie burefj ben Derfügbaren 9taum befcr)ränftc 93cricr)tcrftattung r

maß bie (Einzelheiten anbetrifft, me(jr beim je nur auf bie roefentitchften Angaben

ju befajrflnfen. $ie 6iSr)er inafegebenb geroefenen (#runbfäfee unb SBcftimmungen

tonnen babei nur fomeit n>ieberf)olt merben, als cS für baS SBcrftänbnifj ber

Neuerungen abfolut erforberlict) ift unb muffen in ber $>auptfad)e Q j§ foefannt

DorauSgefefjt werben. 9US 2Inr)nlt bafür bermag 33b. XXV ber Jahresberichte

bienen.

I. Glitbcrnng nnb Stärke hti Ferres.

A. 3m ^rieben.

1. ©lieberung unb ©tanborte.

Wadj ben SÖiilitörbejtrten unb Iruppeneinheiten 5ufammcngefaHt in ben

Tabellen Seite 172 bis 176.

2. Starte.

I)ie SriebenSftarfe ber ^Hnffifcr)cu ?lrmce ift mit (9euauiglcit nur hinfütjtlich

berßarjl ber ^ruppeiieinljeiten — ficfje bie Xa6elle ber Stanbortc Seite 172 bis 176

berechnen. Tie (Sffefttöftärfen finb je nach ber geographifdjen 2age unb ber

militfirifchen Skbeutung ber mit Gruppen Oclegteu i?anbeötf)eile ücrfdjicben, babei,

ben'politifchen Umftä'nben entfprcchenb, iocdjtctnb.
sJOian tyat Demnach 511 unter;

fc^eiben ben getuöhnlidjcn gricbenSftanb, ben oerftärften griebcnSftanb (in ben

®ten$gebieten) unb ben .STricgSfuft, auf bem iid) ein größerer T()eil ber Mfiatifchen

Iruppen permanent befinbet.
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3)te im ^q^tc 1900 crfdjienenc neuefte Auflage bon 9tebiger=©uleh)itfd):

„3)ie ©rgänjung unb Crganifation bcr Armeen", Petersburg, bringt über ben

etatmäßigen Srit'bcnSbcftanb nadjfolgenbe ^ufammenfteüung:

Sie etaientftige SviebemUttt im €uropäif4*n Xu&lanb un6 int ftanraj»».*)

Infanterie ÜaoaUcrie Artillerie Öenie ©onftige 3ufammen

,vclbtruppcu ....
iHefcroetruppcn ....
fteftungätruppen . . .

iSrfaRtruppen ....
üotab unb fonftige $e

ftänbe

510000
«4000
39000

14000

110000
400

5700

400

82000
9 000
38 000
2800

IHN)

»000
1 000
4 000

200 34 000

731000
74 000
81000
8000

55000

•Rammen 627 000 117 500 138 000 34 000 34 000 949 Ott >

Jn oen Hflatifcfrcn Kci^stbeilen.

Infanterie

(YClbtruppen 57 000
fteferoetruppen ... 1200O
faftungätruppen ... 4 000
Üofaltruppen unb ionftige

Seftänbe**) . . 10000

Jlaoaücrie attillcric ©enie @onfttge ^ufammen

14000 9 000
300

5000

200

7000

600

5 000

«7 000
12000
10000

15000

3ufammen 83000 14000 15000 8000 5000 124 000

Xotalfumme aufcer

42000 DfftStercn: 710000 130000 153000 42000 39000 1073000

Sic im ^aljre 1900 bor fid) gegangene bauernbe SSerftärlung ber £\\

afiattfdjcu Streitfrage minbcfteuS um 12 000 Wann ift f;inju$urcd)nen.***)

B. 3m Kriege.

Sie burd) (£tn$ietwng bun flieferben auf SlriegSftärfc gebrachten Selbrruppen

berbleiben in ber .<pauptfad)e in benfelben ißcrbänben mie im ^rieben. 2)ic bet=

gegebene, naef) ben SDcilitärbc^irfen geinbuetc unb fämmtlidje im ^rieben bor^

fjanbenen Gruppen umfaffenbe Starfc* unb Stanborteübcrfidjt Fann fomit gleid)*

zeitig als Crbre be 93ataiü*e bejro. als üfcunblage für bic borauSftdjtlidje

?lufftcflung ber berfdjicbenen CperationS^Irmcen gelten.

©ine mefcntUdje llmgeftaltung unb 3?cnncf)rung erfahren im ßriegSfaUe bie

eine Sßefonbcrtjeit bcr SRuffifdjen ?lrmcc auämacfyenben Oieferbcfabretruppen ein»

fdjliefjtirf) ber Nefcrbeartillerie. Gbcufo ber £ram unb bic an it>re pläfce

gebunbenen 5cftung§truppcn, bau benen fid) bie 3»fonteric in bem ©eftanbe

if)rer (Sinfyeiten mcf)r al§ berbierfad)t.

SlufgcftcUt, be$iu. weiter entiuicfelt lucrben bic jum £t)eil fd)on im ^rieben

borfjanbenen (Srfajjtruppen. Xie 0)rcn3»und)c tuirb in taltifdjc (£inf)citcn (Steitcrei

unb Infanterie) jujammeugefteUt unb ebent. mit ^u nperatiben $ni«fcn bermenbet.

*) (Sinfö)l. Kafafen 1. Matcgoric, Jvinnifrfje, tfaufafifd)e Eingeborene unb SWityen,

2(uojcbJ. 35000 üHann «renjnme&c unb 5000 SKann eiienbab/nf(bu$n>arb,e ije^ige ©rtnjwa^e)
in Glnna

**) £a}u gehören: £rain, ^elbgcnbarmen, fliegenbe ^arfö, beSgl. JBcrwaltungSrruppen

unb Äabreö für bie Stcidjöioetjr.

***) Uebcr bic 6tftrfc ber taftifdjen einleiten fietje ^atjrgang 1900.
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Sie Hufftetlung bon <Hetcf)3n)ef)rtruppcn aller Soffen ift toorgefefjen unb richtet ftd>

nad) bem ©eborf.

Xa§ 9?äf)ere über bic JStiegSformationeu ber 9iefertoes5eftung§=(5rfal^

trappen ii.
)". w. ift auf (Seite 169 btS 171 ju erfefyen.

Eer fe^ige Bfßano unb Mt äntwitfelung, der Xeferwinfanteric na(b ben bieberigen

EefHminungen.

Gs befielen im ^rieben '•

(Drift. Sir. 49 fef)lt noa»
Gö foUen im Kriege aufgeteilt roetbeu:

Guropäifd>en Siu&Iano.

4 Sief, ^nf. »rig. (Str. 46, 47, 48. 50) ju

4 Stgtrn. ju 2 »at. 3u je 4 Komp, einfajt.

1 ftarbe^Slgt. bei bet 50. Örig.

5 $nf. <9lr. 46 bid 50) ju 4 Slgtrn. ju

je 4 #at. einfiel. 2 ©arbe*Stgtr.

12 $nf. 2>io. gleicher Kummer roie bic neben-

fte^enben 12 Sief. 3nf. »rift. ju 4 Stgtrn.

SU 4 Dat. (unb au$ ben 5. Komp. ber

5riebcn$siöat.)

:

12 3nf. 2)io. 2. Orbnung (9?r. 67 biö 78)
gleitet ©tärfe.

i'ielbftänbige SHcf. »at.: 3(r(bangel ju 5Äomp. 2 Stgtr. üerfdnebcner 6tärte: Gined baoon

12 9ief. ^nf. 58rig. (Sir. 51 bid 62) ju 4 Söai.

;

ju je 5 Komp. (?).

unb 3aretu$fi ju je 4 Komp. «rdjongel ju 2 $at. unb 1 felbftanbiged

5Bot., Stgt. 3nretoofi 3u 4 Sat.

Jn Mautafien.

2 3tef. 3nf. «rig. (»r. 65, 66) 3« 4 Sigtrn.

}u je 2 »at. 3U 4 Komp.*

2 Sief. M SJrig. (Sir. 63, 64) 311 4 93at. 31t

je 5 Komp.

2 felbftänbige Sief. SJat. 3U 5 Komp.

2 3nf. 25io. gleicher Stummer 3U 4 Sigtrn. 311

4 »at.

[2 3nf. $ii>. gleid&er Stummer 31t 4 Sigtrn. 311

4 53at. (unb aud ben 5. Komp. ber

{ ftrieben3=i*at.):

2 3nf. Tin. 2. Orbnung (Sir. 79, 80 1 gleitet

1 Starte.

2 SRgtr. 3U 5 Sat.

«Mammen: 20 ©rig., 4 felbftänbige 23at.

- 108 »at.

35 Tic. tuit 140 Stgtrn. unb 4 felbftänbige

Sigtr., 1 fclbftänbiged Sat. =- f>77 Sat.

3n Slfien.

8 Zutfefiarifcfjc Sief. SBat. 3U 5 Äomp. *)
I 8 Stgtr. \u 5 »at. = 40 33at.

* 3tbm*$e = - * 5 \ 8 Sigtr. u« 5 ^at. (unb je 1 Grfatj.SM.)**}
4 (Mmur) »5 4 Sigtr. ;u 4 "flot. unb je 1 Sief. 33at.

Summa: 20 »at.
,
20 Stgtr. mit 100 Sat., cinfcfjl. 4 ein^elncSieferu.

*) 3"» Stieben 3ufammengcfteHt in 2 Sief. SBrig.

**• Kriege gegen ßfnna waren 8 bet bamalö aufgcfteUten 9 3tbir. Stgtr. 311 je 1
in 4 95rig. oereinigt 2)ie je^tgen in Summa 12 6ibir.

v^ät. finb in» ^rieben 311 3 »riiv

*. 1, 2, 3 (jebe a 4 3)at.) nereinigt.

?lnmertung. SKit 9udnat)ine oon 3 (SJr. 46, 47,48) getjört im Kriege 311 jeber bei

21 Siefenieinfantcrie--!I)U)iftonen 1. Orbnung eine Sicferöcartillcric^iUigaöe ü 6 ^nttr.

^t. 46 unb 47 bleiben o^nc SlrtiUeric. Str. 48 nur 1 SBrigabc 311 4 Sottr. Tie 12 Guro
P«idjen Jiioifioncn 2. Orbnung erljalten nur 1 2lrtillerie*$kigabc 511 4 iöattr. Tic beiben

Äüutofij^en nur je 2 Wcbirgd^atrr. Gntfprea)cnb bie 2(rtiUericparfö.
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170 Militante 3at,rc<5&cricf)tc für 1901.

Xffenxartiflfrie unb pa?f«.

C« ftnb au« bm im ^rieben einfajt. ber Sief. ©attr. ber 48 Ein. unb 1 ®ebirg*
©attr. oortjanbenen 41 SRef. ©attr. im Äriege aufoufteOen:

18 ©rig. für Mcf. $io. 1. Drbnung ju 6 ©attr.

1 ; - * =1. » s 4 s

12 2. • . 4 »

^ugerbem für 2 2)to. 2. Äategoric im ÄoufafuS 4 (Mcbirgä-gattr.

164 ©attr.

$le S i b ir. Sief, »rt. «bhj. formirt 4 «bty. au 2 ©ettr . = 8 *

172 ©attr.

Strtillerteparf $ ber Drganifation ber Sief. 2lrt. entfpredjenb, finb im Äriege aud ben

djon im (etnja)l. bc« Äaufaftfa)en) oortjanbenen 7 ?art$ auf3uftetten:

18 $art=©rig. für Sef. ©rig. 3U 6 ©attr.

12 : t : : , 4
2 ©arte ®ebirg*art.

Keftt^eappenrtruppen.

SluS 2 e$rrieben3*Äef. ©at. ju 3 Komp. 2 Sief. 6appeur:©at — 12 Äomp.
«uö ben 6. Äomp. von 3 ©ifenbab^6at. 3 » Cifenbafjn^at. = 12

^fftungetriippelt.

Infanterie. 6$ giebt je&t im ^rieben aW ÄabreS.

3n ©uropa:
1 SgL Dfforojc& ju 4 = 4 ©at.

17 91gtr au ie 2 = 34 *

12 felbftänbtge ©at. au 5 Äomp. . . . 12

50 ©at.

3m Äriege: 30 3?gtr. ju 5 ©ot. = 150 ©ot

3n »fien:

2 3?gtr. Sßtobtrooftof au .... 3 = 6 Sal.

1 9Jgt. $ort «rttmr au .... 2 = 2 = (Ärieg 4)

1 ©at. 9ti!olajeTt»<St . . . . . . . 1 «

^rieben unb Ärieg . . . 9 biä 11 ©at.

Artillerie.

3m ^rieben unb im Äriege:

57 fteftungSart. ©at., 9 Äomp., 1 Seiadjcment.

4 ©clagerung$*©at. mit jufammen 15 Äomp. mit 3 ©arte

9(ufjerbcm 5 fta) im Äriege ju 16 ©attr. cntroicfelnbe %uäfal('©attr. ©ämmt(ia)c
©at., Äomp. unb ©attr. mit ben tarnen ber entfprcö)enben ©lä$e unb oon oer

fa)iebenec Störte.

ftenittrappen.

3m ^rieben: 12 ©appcur^Äomp., im Äriege: 24 Komp.
4 - =Äommanbo3,
13 ftcftungätorpeboÄomp.,

2 ftlufjminen-Äomp.,

11 ftc|tung<5tclcgrap(>cjv2(btb.,

9 üuftfo)iffcr=«6ib,.,

10 Xaubcnftationcn,

4
13
4

11

9 flbnv

10 otattonen.
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erfatjtnippeii.

Jnfanterie.

(3Cuf je 4 ©at. 1 GrfafrSat)

209 Bat für 3nf. 3*gtr. einfajl. ©arbe unb Gkenabiere,

17 * 9 Stt)ü$en=©rtg.*) einfa)l. @arbe, 1. $innlanbiftt)e unb 2 Äaufafiftbc,

1 » in Stiga,

8 * für Sibirien (SRef.),

1 #omp. * ^innif^e ©arbe:6a)üfcen,

6 * * $lafrmv©at im Äautafuä.

235 33at unb 7 Äomp.

Kavallerie.

ftur 64 Äat>. Hgrr. (10 ®arbe» unb 54 Drag. Hgtr.) Je 1 Grfafc» unb 2 SRarfä-Gsrabr.

£iefe[ben werben oon ben fa)on im Rieben befte&enben 64 Äao. (Srfat^Gafabr. aufgeteilt,

Diariü>G3fabr. nach ©ebarf. ftür ba$ ginntänbifaje Drag. Stgt nur im Äriege 1 Griafc

Gsfabr. u. f. m. $ür baS $rimor$tö)rag. 3igt. fdjon im ^rieben 1 Gria$abt$.

Artillerie.

3m ^rieben: 3 Grfafcart ©rig. ju 3 ©attr. unb 5 einjelne g-u&*©attr., barunter

1 $aibe* unb 1 Äaufaftfaje, teuere mit 3 gufc unb 1 ®ebirg$jug.

3m ^rieben: 3 Grfa|j=©rig. ju 12 ©attr. unb bei jeber ©rig. ein SJiörferjug. ferner
<inid)l. 1 ©ebtrg$--©attr. unb 3 Öarbe 19 einjelne ©attr., in beren ©eftanbe fld) jufammen
3 reüenbe 3U9< befinben. 9lu&erbcin

^rieben unb Krieg: 1 reitenbe Grfa$-©attr.

©appeure.

©orlaufig 4 Grfafc<©at. 3«^eä berfelben befter)t au« 4 SappeursÄomp. unb je

1 Xelegr. unb 1 STOineufcÄomp.

arain.

3m ^rieben: 5 ©at. ju 4, 1 ju 2, 1 fclbft. Äomp.

3m Äriege formirt jebe ber 23 Äomp. 1 Ärieg&öat. ju 5 Ärieg3tran3porieu.

(5ren3»a(pe.

3m ^rieben: 8 ©eürfe mit jufammen 31 bis 33 ©rig. unb 2 «btf>.

3m Äriege: (SirenjroaaVDio. oeridjiebcner Starte. 3ebe ber barin enthaltenen ©rig.

formirt 1 Seiter=Hegt. ju 4 ©otnien unb 2 bis 4 ^ulfotnicn.

©poltfaenie (Xei(p«webr).

Giroa 700 ftufebrufdjinen (»attr.i. 100 Siciterfotmcn, 80 ©attr., 10 ftufeart ©at.,

20 3ngenieur=Äomp. u. f.
ro. Goent. 3ufammenftcllung biefer Gruppen ju beeren SJerbanben.

*) Ufaa) anberen Duellen werben mir für 6 Guropäifa)c unb 1 Äaufaftföje <5a)ü$en;

Urigabe Grfn&^ataillone aufgehellt.
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9In$aI|( unb ^crtljcilung ber SrapptBtbält—— —«d

f

JRÜÜto

bejirfe
frort*

1. Schrupp«» »n Äotpärtcrbanb

Infanterie Maoallerie

::

5

o w
eB o B

i *5s

s
5
"3 S

e
a>

"T-

S
I*

5 3>

B
9 ^
ÖE
ja o

Artillerie

a
35

9) «

2. g*

9) !3S

Oatbe £t$e.
ter#burg ')

L St. «Peter*,

bürg

18. Dorsal

«t. i

In 2 4

22 37 4

23 MU 4

8 32

8
j

82

8 32

Nr.
2 ln.2 5 10 49 2 12

2 14

1 Marie 4

I I

Äinnlanb

2 8

ÜlMliia

2. SSMIna

& Niga

4. SRtnö!

16. SBilebSt

20. 3iifla

2 20 48 4

27 » 4

2 30 40 4

2 25 41] 4

2 29 45 4

b 32

8 32

8 32

8 32

8 32

«r.
1 2

1

Ä
big

:

24 2 H
24 2 14

2 14

2 12 2 14

»

2
Nr. 5

;*,ur Marie

•JÜarjcban

iclbjtänbig I

y.'orfdmu /

5. Batttyn

8. SJarfcbau

14. Subita

15. 23arfd>au

1«.». SBreit-

^itoiüflt 2

1. unb 2. Mau.
Horp«

1 Marie 2
«Nr. 3

2 7 10 4

2 4 16 4

2 17 18 4

a 8 4

4

8

8

8

8

16

32

32

3.'

32

8 38 4

1

1 5 9

1 4 2

1 ?oit. 2

Uaf.
i eis

1 7 2

4 1 8
I

o

4

4

4

4

4

16

12 1

1

9 1

24 • * 14
-

24 »
1*

1

•1

24 2 14 2

24 •t~ »,
«>

24 2 14 2

I 8 H
Nr. In. 2

9. Mijtn>

10. atiarforn

11. ©bitontir

12. 23innijja

21. fltieu'

Cbeifa

7. etefetpyol 2 13 34 4

8. CbefM

5 44 4

9 31 4

11 32' 4

2 12 Iii: 4

i 33 42 4

8
I

32

8 32

8 32

8 32

8 32

2 14 18 4

8

32

1 I

1 9

1 10

1 11

1 12 2

1 Komb. 1

2 I 4

Maf. (clbftanbig)

24

24

24

22

21

14

14

14

1t

14

1 <

Nr. 3 I

1 8

I

7. T. ft.

2 4

6

24 2

14

14 1 4

Nr. 4

') .'»tun MariefovpS geboren aiiBcrbem bicinöar'ibau ftfbeiibe3.Warbe-^nfonUrie-Xiüiftoninil«rtiUerie-*riflübeunb<inCTtSjN'
•

•') 1. ftauaUerieforr-ö (?io. Nr. 13 u. 14) 2tab ÜHarirbau. 2. «aDallcrictorp» beftebenb auö: 2io. Nr. l5 unb geengte i

<< rlüuterungen : 1. > 2 bis 3 2d)üfcen.^attr. bilben eine .Sioiiion" (flbtbrilung) mit ber Nummer bei jugebörigen 6^ii*t«;P"5-<-

2. £ic ftuBart. 2»rig. fuhren bie Nummer ber entfpretbenben ^n«antcrie.?iü. unb gliebern fitb in abtfc<ilß,, 9

'

7 Jj

Nr. ber rnt'precbrnben fiai\ Tio. .„ .

3. 3n jeber Vlrt. iBrig. unb 5 tb.ü|e n.«btb., sD<prfer.Ngt. u. f. m. gebort «*on im ^rieben ein flicgenb« artin«.--

»1 Tic bioljcr beftanbeuen 8 ^inntfdjcit 2djiifcf "Bataillone »erben aufgellt unb finb nicht mehr mitberecbnel.
,

•j Hon ben in bieür ftolumnt angeführten 10 Nef. ;"nf. Brig. finb 8 in ben tktftanfe nun flrmeelcrrJ ti™

Digitized by Google



1^

Me SMilirnrüeaitfe in Europa.

173

«n aufcer .Horpöoer&anb

\ .2®

r

"Co

£'Su>

.

cJ3

'S _

:3. iMefcroc: unb lSr)a£tvuppcu

Infanterie 4
)

5
-

«tiillcTtc

1 £

du ticri«

fti !)$

:

4. ^eftimgStvuppcn

Tüll-

tCV.i

Slriüferie

nifdjc

:-
-

©rcii).

2
er.

T
8>

1 Slbilj. 2 Warbt

4.

1 3 2app.

— J 'i<on>

tonift-

.«vUb.

*ldt.

Krijtnb
I «at.

2 ,"vcft.

I 1

«3
2

1 an

?Ir.

djaiiitcl

1 i^jarbc 1 Warbt'

* 10 "(5 »f. Ülilt.

1

.Küimv Gopri.
3

1 Wlttli.

«

3«

1 iJ Rtfl. 1 %t.

II
1 2

öat.
lfclbii.

3 :K„t. 8

2 &'üt. c

mit»

3 SBat.

fclli.

;tänb. —

•

1

abll).

I l^ustafl
Satlr,

„ 2 -yon 2 .

ÜHiucu
•

:
- wen.

1 (v>alb-)

3 -Hat.

«

2 Sii^r,

3 Suft-

Vtblb.

2 icltgr.

3. iUuii. 4 i*atir.

49udfaU
I ©ilttT.

2 .nbilj. 6 2$iifc.

1 3 2app,

^ - 'Hon»
I

tontcr» I „ , . c

3 1J

F

I

.ii'c'f ri'f

1 :Kiit.

4

li':l?i?t-

unb
3 -»Vit.

iflb,

'Ullli'.

^ c Iii il

.

- 'i-'orl

& isapp
Jtomp.

C ifuf t-

f ftj i ff e r
-

sJlbtb.

b leitet
Mlbtb.

:. fflpti. 4 SUnstr.

1 «bili. 3 2d)üt|.
91r. 3 1

©ai:j.

1 reit. 2 rci:.

«eb.
J
Jbtlj.

-

5 2iu>l'.'

tOttitT«
I

•'ilt.

i Ii (•:?.

1

>i LI Ulli.

- 2 i*atn.

1 >Jl&:l). 3 >24ii|.
L.

Müht.
•

:

3 r,cu.

OJiiin-ii 1». I

;.3

i

•Ji.i:.

1 Mii:ri;i.

1

1 .'ClMI
Ml blli.

4
1 Du-

tum«.

5
l

a5*r**W>e mit t '"'T "ttenbat ^nttetif, «>bf.-:
;
,:;i> m '.L-auiini.

l^tiBalt,. |«b<ttft> bii Ätfcrucutilitrif.-ilci.i. Tic vr.:. Jviii-, .uifjfr 1, chf::-'.:!!. ;:n M':;k:!!Mi
;v. i'cvl'-.;;i r-, ioBtetc mit bei

^ «Irii^i «Ummer.

Wtn: S,. 50 jtun J., -l{ r . M jum 10., ^r. !r2
: uni (J., Ja. b.\ y.v.u "., ilt. öö unb r/. .ihm IT., G2 :mb f.3 iiim ^a:^itTUx?y
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mm*
bqtrfe

1. gelbtruppett im florpäoerbanb

Storp*

Infanterie

o
i "5s

•3

Jtaoallerie

5

Co
C
8

c

w
es

= 5
5 c

CO)

«ttiOcrir

3

B t!

£8

c
v
rs 1

** I

V

35 ;S

e

t

©rtnobttifotp*

13. <Eniolen«f

17. luta

3

2 1 8«

2 8 85

12

8

6

48

32

32

!Nt.

1 1

(iflbfiänbig)

84

12

14

2 14

Ad{an

:{ufammen
in (Furopa

23
(cinfdil. Warbe.
uu & Wrcnabicr
for»*) unb
auncroem

2 Stuu.ftorp*

48 ,90

I

l't.t

ciin'd)!,

bcr
88. ®tD.

7»2 2«
riiricbl

2 Mai.

43 H7
:

1 2 cinfcbl.

- S
Mai.
«c. 7

ÖO'J 4H 336 38
cinicbl

10
Rai

s Ist' 61

Slnjaljl unb Scrtfptlnfi ta

«nncelorp«

9lt.

Gruppen im Äorpöocrbanb

Infanterie

Jioiftoncn

flr.

-

39tt«

flaben

9Jr. 8

flaoaUerie
«infd)t. fla'afen

fionen

-

Artillerie

öri.

gaben

»r.

r

9

-

X
s

L «auraft|*e«
flleranbropol

20
flutai«

«teranbropol

LI ffaiifutifcbc^

*tfli«

flaute?. Wrenabicr
Jtfli«

21

ffllabifatpra6

2 4 16

2 , 4 10

4
j

1«

4 lö

1. flaul.

2. flaut.

1. unb2.
Anbau.
Wa fluni

»at.

4

4

.«Uifammtn flautajuft

2 8 16
1
64 2 10

I

1. «auf.
floaten
2. «out.
.uaiaftn

2
'

2 4

24

Haut,
fla. Z

üallcrie

I

5V 3 |

32

I

|

I

'

13'/, HO

20.

8». 7

flaut.

tSrtna-
,

7

bier

21.
'

Haut.

Sdjüfc. S
'.'ItKl,

I

1 tl

4 f«ria. 31

1 «bttj
3

•) $te 8 *rmeeerfa|.ftaüaücrie-«tflimenter unb ba* flaut. £alb.!Kegiment finb jit 3 Grfü|.ÄaDaflfrie.3riaaben jufawm.--
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ptt oufccr ßorpsoerbanb

ollnii

Iii

Artillerie

= .= 'V_-.

3. Sicjcruc: uiib Crvfatuiuppcit

-

VlviUaw
IUI-

ii .II-*
'

4. ^-cftuncjätnippcn

_ % 1
1
-

: i- ri c

5. iKörf. 4 3a:u. 1 :j 2 .uu1 -

-

Bi I ~

•fil

:V5
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I

ii.

„ 1 T.l-Vf.

J,'l. J.

:i * ii

-ir ?

•Ol I- :[.

ivuppnt

©Tt' Iii

1>I

1 WAv'.W

j;i. i
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:
ii :f

I I

«•Wffirr. | 45
<> IXat tr

Äbih. ii
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I reit. ! "ifliif.-

Reh. U1Ü;
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^ar. IV in fit

mir JUuin».
S,y>aü.
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tiiii.'.il

UIUCllU
IMI

JfMtr

II II

I 1

^ dt

Heile im Staufafu*.
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I

2 aiuh.
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:

:H'cir.
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-

4
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'lf.iO;.^ 11!

4

4 S 30

\.::if.
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Jlu
ÖOII

1
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ttttc ttc

RrftuiT^filmpufii

flrliUcrie
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:
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1 Wi-
ncn.

JUnttp,

I Irl.

1 1

,£kilb.[ Biiitr

4
3 (.rsf.
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l-Kri

n* Oatbt.«Efak-«cgiiueiii tfi utd^t um ^timitcDeriHinö.

'.'SUh.
:i«\--r.
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1. lurfefian einf<bl. Zu

1
21

Iiurteftanifct>e

«tmettorp.»

-Kr.

€d)ü|en unb SReftrt'f

3 in ftptpstittbanb

«rttllerit

Jufe. rHeiienbe

«rißabcn

Nr.

I

I

c

1 sr--- E
'5g> In
• r- v

Ski-
gaben

-

Ingenieure

c

1.

SaftWent

n.
flfdjabab

1. surf. e*ü*f>i

2. Surr.

3. Surf.

4. iurf.

1 Surf. SleferDe

6. Iurf. e*ü|tu

6. Surf.

7. iurf.

2. tut!, »eferoe

4

i

i

4

4

4

4

4

4

I. Iurf.

--2«rig.

iranSf.
fla'afeii

1. Jurf.

12

Wir«-
Aan
2iurf'
mener

2. iurf.

1 reu.

Vif
bug»-
1 ÄQf.

1 Rai

iurf.
3app.

Iran*t.

Jufammen
|

30
|

12

2. 3Kilitärbc3itf Sibirien ($i

Infanterie: 1. SBcftfibir. Sdjühen^at., 8 Sibir. 9icfcn>e»Äabr«ä=»at. (im Äriegc 8 ttgtr. ju 5

Äriegc bt* 9 Hahr.), »rtülerie: 1 Sibir. SUjer

3. Militär bewirf »mur eistyl

iruppen im *itfj

Hrmeerorp«

Infanterie «eiteret flrtiflera

2<rigaben SHegtmenler

..

'.Bataillone «rigaben Regimenter 2oinirn
thigaben

unb
i

?a::tnd

«btl».
-

i. JtüoW-
UffurUfi

1. C-fl-aib. ®d)ü|en

8.

4.

4

4

4

8

8

H

UffurUNeiter
i

2 12

unb
l Cft-Cit. «

«riß-

IL &ibtrij4ed
*Uaa ott»äfcj>*

tfdjensf

5.

6.

4

*

8

8 1

Smur

p

a 2. Cft.«ib. 4

l»rifl.

i

Summa 5 20 40 1 3 in

JTwaiüun
'fein ftorp*-
uerbanb)

3. Dft-2tb. 24ü|en

Saju eine »Dlai d)inengeroebr»fiomp.

1
«btbeiluit«

1

«nmerfung: (Sin größerer Iljeil bei ljicr angegebenen Iruppeu be* iMilttarbejirfö «miir befinbet ftd) g*|*nif4rKJ «
8 Wrenjn>adjt.i8rigaben.
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ftccrmcfcn ftufelanb*. i <

en Gruppen.

n unb eu-mitjätf dne.

I ftflatffd)

i n t ( c ]i a n

.1 ii t; c r .« .1 i im i' ( r ü

2 i c t:i i
'

|
(; t ' Ii j i

r

vHv.iÜfru-
in-r.cuv

V -
::

i» i :.: c ! u :•
:t

,• i;

4

e s
•ÄST

8.

Surf
2cbufc<n

4')

(6) 2-ibir. I

Äoiaftni

V!

2 irir. £tbtr.
Sapp.

») Dad l. bititr 5 Sieftfibii.

(brjit).4UTf<ftanifd>cn) £d>itt<n.
SBQt.fttb.t«flbftänbi|}im2Jliliwf

bejirt Sibiritn.

2 2
I

'
!

»
I

12

«attier Omöf). Äein Äorpäoerbanb.

rilbenbie 2. unb 3. ©ib. HeferDe^nfanteric^rigab«. SRciterei: 1 6ibit. Äaf. 9to,t., 2 et^elne Sotaien (im
n 2 Stotterten (im Äriege 4 2lbü). 311 2 Stotterten).

Gruppen in Ätoantun.

ttiaab |

2rain
Snfantcrie

bioii.
o.
E f

©ata«.
(one

ftoiitp.

* u fe * r b t m ooibanbenc Stuppi it

iyfftuiiflötruppcn
Äofarcn.9ieite«i I HrliUfrie I

—

I I .Jnfante

SRfltt. ISotnun «btb.

nt | fiitiflerif | Irdjntfäjc

iöatail.

Toik
:Öatatl.

Tone

ff
ssk-

4S!at. I

bilden
;

1 2 ib.

9» F.

20
boir.li.

Hüf.

i 1 J;lMO. 2

J.'...N .

u.fit.--r
'

i

Vir-.

N.B. {.«ritt Iheil btefor inuun-n nefut! mihi

2

iM.it>i-

'uMn' t

r..-t.

1

211^.

^ü- II.

Im 'in.

1 ,>cjJ.

'Dünen,

] 2 arp.

i itW-
i)r.n;fi.

vi Lnb.

12 1 Mi1 in iv

1 Jft.

10
I MlMHP.

I flbth.

sapp.
|

f txüglfufc nnb innerbclb be» Gbjnefifcbtn ÖebieW. !$aju ber £ran«amur.«rtnjtDa(b>Sötiirt Stoböquartitt (itjarbin mit 2 bb

aWtlitärifcbe 3obtrtbcriä>tf, 28. SBanb. (1901.) 12
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17« SRUüärifac ^ahreobcridjtc für 1901.

»iftanö btv Äafflfentruppen einftfcl. 6er bei ben regnlaren Intppen

angeführten Kegiraenter unb Batterien j. Kategorie.

in Arn'ivii

.it.

Reiterei

B

0,m Kriege

ritcitcvct

58cmerfim(\cn

?0«

ituban

Crcnluira . . . .

Tranobaifol l '

ioref

llvtil . .

3il>UKti

••.'(ftvndwn . . . .

^litnir ......
UflUTl

ofcnurjiltMK'itol

^rfut'if

Mrainu>iaror . .

;}ufammen

19

II

<;

4

n r,

Ii r; il Ii I H

7»

:vj

21
2<;

17
.i,:.

IS

4

'

I

1

f ; i

:

1 i->

51

IS

12

12

:>t;o

l'ill U 11

i»i rj

inj

2:;

't:n 'iIi!

:>4

S f

1
1 '.»

:<,

3 !
12

cinid)! 1 erinfv-Satrr.

nnfclil. 1 enan^attr.

Taut im ttur^e C Jyufe

it. etwa 52 reitenbe irr

int; Tonnen u. 1 1 ülri

<i rf a fit 1 1 ik , I e tj t c r e
f
djoii

im ^rieben oortjaiiien.

.'

1

1

2i l 1<s 15-1 i.'n :•!"» 41
it..i'.cn -"in? in hnii Ufijimm.
K:M.:t- rir.aiieii

:• KlHTCtllU:.

^riebenöftärfe jufammen etwa 60000 Leiter u. i. u>.

«riegaftärte (mit erfae u. |. ro.) 195 000 bis 250 000 Seiler be*n>. 9?annf$aften.

»i Sic bisherigen 2ranöb. gu^^ataillonc 2. unb 3. Matca.oric werben audj ju Setter

Regimentern unb ftnb nidjt mehr tmtbcrcdntct. £aö fccer ftcllt oorläufig im Äricge nur

20 ftufe- unb 42 Scitcr Sotnien.

<5efamtntüberfl<$t bev Ärieasftd'rfe (annäbernb)

auftcr Stäben, 'ißarfo unb Kolonnen.

2lrt ber ^Truppenteile Offnere

Untcroffijiere

unb

SJiannfdjaftcn

Werbe ©eföüfcc

1. Jelbtruppen.

Infanterie

»ÄST )
einWL Mrtiafcn 1 Äatc8 0ric

{

19 500
3 8<>0

3 500
1 100
400

1 000000
120 000
119000
46000
26000

38000
125 500
108 000
13 500
45000

3856

Jclbtruppen . . . 28300 131KKX) 330000
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»ccrrocfcn Sufetanbö. 1 70

Unteroffiziere

Ärt Der $ruppentf>eilc Offijtere unb

Mannhaften

*Pferbe ©efäü&e

2. jicjeroetruppcn.

Infanterie

Äooaücrie 1 cinfdjliefolid) ftafafen f . .

Artillerie / 2. unb 3. Äategotie | .

11 500
2300
1370
300

680000
97 000
45300
10000

22 400
103 0(X)

37 600
1376

3tejen>etruppen . 15470 832 300 163000

3. ^eftungötruppen.

2 600
1500
400

160000
800<)0
12 000

2000
1200
500

128
Suöfall

,yefrungätruppen . . .

J tAA
4 500 252000 3 700

& CfrJrtfatrimnpn

5000
900
600
140

280000
48 000
38 (KX)

7 700

1 500
39000
10 000

?

458

(srfafctruppen . . . 6 640 373 700 50 500

oumma 1 bts 4 . . . 54 910 2 (69000 547 200 5828

f». 5Hetd)3n>el)r. (?)

k iii1 iiOerie

9600

450
100

686000
99 000
28 000
4 000

•>

•
V
•

^teidjätvefyr . 10 500 740 000

C. ftrenjroadjc . . . .

I

1000 40000 15000

(Mefatnmtftärfe .

|

66 410 3 549000 562000 5828

9iaa) !Hebigcr : ©uleroitfa) (oon 1900) [teilt bic ber 2lUgemetncn 3ücf>rpflt<$t nad)

@efe| uon 1874 unterliegenbc «ctjölfcrung im Äiiege für bie fteb,enbc "ilrmce aufcer
^«idjSrocfjr, gofaltruppen, SJiilijen, Skrioaltungötruppen u. f. ro.

etwa 2 500000 Wann,
195000 Jim'afcn,

15 (XX) 3Hann gtnnif^e Gruppen,

2710000

Had) einer anberen genauen SJereajnung beträgt bie Äricgöftärte aufjer fteftungäftflben

tolalinjantcrie, Wrenjroadjen, sJHiÜ3en unb Metdjsltüctjr:

,Vi Summa 56 500 Offiziere, 2 854 260 3Rann, 730 000 ^ferbe,

baoon in Guropa .... 45580 2311460 5*2 200
Äaufafien ... 6 350 320 800 . 954(X)
Slfien 4 570 222 000 * 52 700

12*
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180 3HÜitärifa)e 3o^cd6*ri^tc für 1901.

IT. /ormationrn.

a. Infanterie.

ftclbinfanteric. Bei ber ftelbinfantcrie im engeren Sinne finb Ber=

änberungcn nid)t öorgefommen. Xagegen mürben auf Q)runb ber Neuregelung

ber Söcrjrpflidjt für <$tnnlanb bie 8 üinntfcfjen Sd)ütycn--Bataillone auf-

gelöft unb fommen bei ber Berechnung in Fortfall.*) Nur baS 3innifd)e öarbe*

Setntfcen^Bataillou bleibt beftefyen. Siet)e barüber aud) Drganifation.

3R a
)
d) i n e n g em e {) r -ft o m p a g n i e n. Solcher 511m Beftanbe ber Infanterie

gehörigen K'ompagnien mürben burd) Befetyl nom 23. 3. a. 3t. 4 im

(Suropäifdjen Nufelanb, 1 im Kmantun=öebiet errid)tet. GS finb nunmefyr bie

betben erften biefer (£uropäifd)en 9)(afcf)incngemel)r= (Nuffifd) Palemet) Äompag-

uten beftimmten Negimeutern (9ir. M unb 30) ber Siüifionen 9?r. 4 unb 6,

bie beiben lederen beu XiDtfionSftoben ber 25iöifionen Nr. 8 unb 16, bie 91fiatifd)e

Sfcjmpaguic ber 3. Cftfibtrifd>cn Scf)üfcen=Brigabe unterteilt luorben. Nad) ben

gemachten (Srfarjrungen — bie fid) fetjr günftig bereits auf bem £ftafiatijcf)cn

StriegSfdjauplafe unb aud) bei beu groBcn ÄJianöuern ergeben fyaben — foü bicic

Drganifation eine Grmeiterung ereilten.

Nefcrücinfanterie in (Suropa.

. Bei ber NejerDeinfanteric fdjeint ein neues (SntmitfelungSftabium eingetreten

ober bod) in Borbereitung ju fein. £ie bisherige Ghitmirfclung ift auS ber

Tabelle Seite 109 ju erfeben. Bon ben biSfjer auS je 5 Kompagnien beftetjenben

unb in 12 Angaben Nr. 51 biS 02 Dereinigten 48 (furopaifcfjen SRcfcnjc-

Batailloncn foUen nad) ben barüber nerlautcnbcn Nad)rid)ten jeftt nur nod) 7,

Nr. 208 biS 212, 227 unb 228, aufterbem baS nidtf im Brignbcüerbaiib

ftetjenbe Bataillon 9lrd)angel, je 5 Kompagnien in itjrem Beftanbe tjaben. Bern

ben weiteren 41 (mit bem fclbfläubigcn Bataillon 3öremSft 42) löntoiüoncn

tjätten mittlermcilc 21 unb jmar Nr. 229 bis 248 unb Bataillon 3flrcli:,!»n

nur nod) je 4 Kompagnien behalten, iljre 5. Kompagnien bagegeu an bie anberen

21 Bataillone abgegeben, tum benen jebcS nunmehr alfo auftatt biSfjer 5, je

0 Kompagnien ftarf fein foll. Nad) früheren 9Raßna(»fien äfjnlicfjer ^Irt $u

fdjlicöen, finb biefe 21 Bataillone
(
yt 0 Kompagnien baju beftimmt, allmöfjlicf)

fru ebenfo Diel NejcrDe^Ncgimenteru 511 2 Bataillonen umgcmanbclt unb biefe flu

je 4 in eine NcjerDe Brigabe $ufammengcftellt ^u merben, mic cS bei ben Bri-

gaben Nr. 40, 4 7, 18 (19 fcl)lt im ^rieben) unb Nr. 50 bereits ber gaH ilt.

Xie ben oben genannten 21 Bataillonen entnommenen 5. Kompagnien follen burd)

neu QufeuftcUcnbc erfeftt merben. Sind) eine berartige, menn aud) nur tljeilioeiie

^Infftellung neuer Neferüe^Brigaben ä 4 Negimeutcr 2 Bataillone mürbe bie

bisher feljr ungleidjmäfjige unb fompli^irtc sJJtobilifirung unb bie Kriegsbereit?

fcfjaft ber barauS ,yi eutmideluben KriegS^X'iuifiouen mefentlid) geförbert merben.

GrimnS Offiziellem über eine berartige fortfd)iei(enbc is?citerfntmirfelung ber

Ncfemeinfautcrie ift nid)t befanut gegeben morben. Sic ift aber, ba bie gon^e

Organisation feljr bel)ubar ift unb Beifpiclc biciev ^Irt jd)on oovliegcn, fluin

minbeften maljricrjcinlid). 3n &cr auf Seite 1(5!) beiliegenben Tabelle über ben

Beflanb ber Neierüeinfanterie im trieben unb il)rc (intmidelung im Kriege ift

jebod) nur auf bie bisljerigen Bcftimmungen Nürffidjt genommen morben.

*) ^oaogen mürbe eine 2. ^inntanbiidjc 3 djutjen: «rigabe ju 4 3Jcgtm. ä 2 SataiUonc

neu aufgcftcUt.
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Referbeinfanterie in «tjicn.

?luS ben gegenwärtig im grieben im SKilitnrbe^ir! Wmux borfymbenen

4 Referoe-^ataiUonen ift eine 1. Sibirifd)e Referocinfanterie*93rigabe formirt

luorben. XeSgl. auS ben 8 im Sftilitärbejirf (Sibirien ftef)enben 8. Refcrbc;

Bataillonen eine 2. unb 3. Sibirifcrje Referbe*93rigabc. ©ine weitere Qnt-

toirfelung biefer Drganifatton ift $u erwarten.

geftungSinfantcrie. XaS im 3af)re 1900 ju 4 ^Bataillonen errichtete

5eitungSmfantcric*Rcgiment in $ort Srtfjur ift (ob nur im Rieben?) auf

2 s#atailloue oerringert Worbcn.

b. ftattalleric

Die Crganifatiou unb Formation ber aftiben regulären Äfaöalleric fyat SBer*

änberungen nur infoweit erfahren, als baS bisherige „ginnifdje" 'Xragoner^c^

gitnent als jolc^eS aufgelöft worben ift. Sin feine Stelle tritt ein auefj Rujfifct)en

(rrjafc erhaltcnbeS „ginnlönbifcheS" 2)ragoncr*Regiment mit ber Rummer 55.

9?eue 33eftimmungcn über bic Organisation ber (Srjafotaballerie.

Söei ber Ruffifdjen SJabaHerie waren fdjou im grieben befonbere, bon ben

attioen Regimentern getrennte ©rfafcfabreS oorljanbcn, bie im grieben bie Re*

monten anzureiten unb im Kriege bie ©rfaty* ober 9Karf(r)*(£8fabronS bem

Regiment nadföufenbcn Ratten.

gür jebeS reguläre ®aballcrie=Regiment war eine sogenannte, mit einer

tleinen ©Sfabron üergleidjbare „$abreabtheilung" aufgeteilt. 3n Summa
Deren 64. $e brei big bier foldjer Stobreabthetlungen formirteu ein oon einem

Cberften mit ben Siebten eines RegimentSfommanbeurS befehligtes „$abre",

öon benen auf jebe ber aftiben $abalIeric*35iöiftoncn unb bic brei felbftanbigen

Angaben 5ufammcn ein« mit ber entfpreerjenben Kummer fam. 3e Jinei bis

brei foldjer „tönbreS" bilbeten eine ftaoaUericerjaft«iÖrigabe, oon benen eS eine

®arbe* unb adjt $lrmee*(Srfa$*93rigabcn, aujjerbem ein gefonberteS ^oufafifc^eö

Äabre gab. Diefe feit 17 Sauren beftehenbe (£inrid)tung enoieS fid) alS nidjt

jroerfmäfug, ba fid) bie Drgantfation, aud) waS bie ^Benennung ber (Einheiten

alä ftabre^btheilungen, $abreS u. f. w. anbetrifft, $u fer)r bon ber ber attioen

ttaoallerie unterfcrjieb unb ben ftabreS ju fet)r ben t£f)arafter einer 5)epottruppe gab.

(Sin Üöefefyl oom 17./30. 6. oerfügt folgenbe Umbenennung unb Reu^

emtfjeilung ber (Srfafcfaballcric

:

1. Sämmtlicrje bisherigen $labreS*9lbtheilungen, baoon 10 für bie ©arbe,

ö4 für bie Slrmee, erhalten bie v3ejeid)iutng „(£rfat}*(£sfabronS" unb einen

neuen berftärften (£tat. @S werben baranS formirt: a) 1 ©arbe^rfafciaüallerie=

Regiment ju 10 ©St. auS ben bisherigen ttabreS Rr. 1, 2, 3 beS ®arbe

Äaoallerieerfa^eS. gerner b) 7 Wrmeeerfa0*Regim enter ju 6 (SSf. unb

1 Regiment ,\u 9 ©Sf. auS ben bisherigen ftabreS Rr. 1 bis 17 in berfelben

Reihenfolge, bie fie bisher in ben ßrfafc-^Brigaben innehatten; c) 1 ©rfa^.^alb-

Regiment (Ruffijd) SMoifiou) ju 3 ©St., auS bem bisherigen ,$aufafijrf)tn

ftabre. ©S giebt alfo jefet ebenfo Diel (£rfo£fouallcrie*Reginicntcr wie bisher

<£rjafcfaoallerie*$örigaben, nämlid) 9 Rgtr. unb 1 ,<palb*Rgt. mit
(
yifammen

64 ©St., je 1 (£St. auf jebeS reguläre Regiment. $aS ucnerrid)tete „ginn*

läitbijaje" $)ragoner*Regimcnt erhält eine befonbere Grfa^eStabron.

2. 2>ie neuen Regimenter werben nur ,}um
<

Xf)ei( in r)öt)ere SSerbänbe §u*

iammengeftellt. So haben bie im 3Wilttärbc$irF 9No&fau ftehenben Regimenter
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182 JRUttftriföe ^afjresberitye für 1901.

Rr. 2, 4 unb fi bic 1. «rigabe beS iiaüaßcrieerfakeS, bie Regimenter Rr. 3

unb 7 fonuc 9ir. 1 (£efetere3 ftcljt im ©iilitärbejhf tfafan) bic 2. iörigabe,

bie Regimenter Rr. 5 inib 8 unb baS ftaufafifd)c £)albsRegiment bic 3. 93rigabc

mit bem (Stabsquartier in (Sfjarforo bilben; aüe brei 33rigaben mit be-

fonberen Stäben. Xie bisherigen Verwaltungen ber ©arbe^ unb ber ad)t

31rmee=93rigaben merben aufgelegt, bie freiroerbenben Cffijiere über ben Gtat

gehalten ober anbermeitig öermenbet.

3. XaS nict)t in ben Sörigabcoerbanb eingefügte (^arbc^Grja^üHegiment loirD

bem Slommnnbcur ber 2. $arbc4launUcric=Xioifion mit ben Renten eines

ißrigabefommnnbeurS unterteilt.

4. 3ur ßriegSacit locibcn Sfiarfd^CSrSfabronS in ähnlicher 3£eife nne bist)ci

(je ^tuei oon jeber (h1afc=(rSfobron) aber und) neuen GtatS forotirt.

5. Xic neuen (rrfol>taüalleric=Rcgimenter erhalten i(;re eigenen Cffiätertory*

mit befonberen WoanccmentSbeftimmungcn unb mit ber Uniform ber (£rfofc=

fapatteric.

v. ftafafen.

Von bem 6 Sotnicn ^äljfenben unb £itm Veftaubc bei 12. StaPallerie

Xtoifion gehörigen 3. €renburg4tafafen;Rcgiment fiub 2 Sotnicn als gefonberte

Drenburgfdje JlafafcnsXioifion (^palb^Rcgimcnt) nad) bem TOttärbc$irt t5ill^lan^

öerlegt luorben. XaS &um Veftanbe ber 12. ftaDaUcric^Xiüifion gehörig

3. £renburg4taiaIen-Rcgiment ,}äi)lt mithin nur nod) 4 Sotnien.

Rad) befinitincr Abgabe beS 3. Sibirifdjen Mafafen-RegimentS an bic

Xruppen beS SOJilitärbcjirfS Sibirien enthält bie SSeftfibirifchc Mafafen^rtgabe

im jrieben anftatt luie bisher 3 nur nod) 2 Regimenter.

Serner fiub 2 Sotnien beS 3. Sibirifdjen ftafatcn^RcgimentS auS irjrer

bisherigen Öarnifon Soifan, ©ebiet ScmipnfatinSf, nad) CmSf Perlegt tooiben,

tnic eS Reifet, als (Stamm ftiir gonnation cineS neuen (4.) Sibirifdjen Äafafen-

Regiments 1. Kategorie. XaS loä'brcnb ber .Stampfe mit (S^ina auf 6 S>otnieu

gebrachte ^Imur-Ätafafeu-Rcgiment ift auf feine urfprünglid)e gricbenSftärfc Pim

3 Sotnien juriirfgcfütjrt. baö nufeerbem mnbilifirtc ^alb^Rcgiment 511 3 Sotnien

aufgelöst luorben. Ucbertjaupt ift ber gnebenöftanb fämiutlidjcr in Cftafien

oorhanbenen ftnfafentruppen cinfd)l. ber Artillerie toieber eingetreten.

dagegen fyaben bie im ^rieben beurlaubten XrnnSboifal^lafafcni'ÖatterteTi

Rr. 3 unb 4 behufs (rrlcidjtcrung ihrer Aormation im ttriege StabSfabrr-/

erhalten.

d. «rtittcric.

Xie gefammte ^clbartiflerte fielet auf Oirunb ber 1901 anbefohlenen Hin-

füf)rung ber neuen Sd)ncllfeucrgefd)ü|je einer Reorganisation entgegen, über beren

Einzelheiten nod) nid)tS 3uvcrl fli)iflc3 befannt geworben ift. golgenbe fleinere

Verorbnuugen finb eingetreten. X)en Mommanbeuren ber felbflänbigen b. t).

nid)t in ben Verbanb ber Artillcric^U5rigaben eingefügten Artilierie^lbthcilungen,

Darunter fold)c für Sriniften^rigaben, reitenbc OMirgSartiUerieunb einige in Slfien

beftehenbe, fiub laut $befcl)I Pom 30. 6. a. St. bie Redjte ber Vrigabcfomntam

beurc üerlichcn luorben. Xie biöljer bem Verbanbe ber 21. SlrtiUeric^rigabf

eingefügte Slaufafifd)c Sd)ülwnartilleric^btl)cilung ift ber &aufafifd)cn ©renabiep

artiUerie-'-örigabe zugeteilt.

Xie frütjer nod) nid)t im Mthcilungöocrbanbc ftc^enbc veitenbe Batterie

Rr. 20 ift ber 11. Reitcnbeu 5lrtillerie=1>lbtl)eilung als 3. äiigctljeilt toorbai.

(SS ift bnljer oon ben regulären reitcnbeu Batterien nur Rr. 22 nid)t im Wfc

tl)cilung£üerbanbe.
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Tie bterjer 3um 93eftanbe ber 1. £ftfibirifd)en 9trtincric=33rt9abe gef)övenben

2 ÜD?örfer=$ktterien finb in gortfau* gefommen unb burd) 2 letzte Batterien

crfefct werben. Tiefe SBrigabe befielt mitfjin jcjjt au8 (> Icidfjtcn unb 2 0)ebirgg=

Batterien. Tod) wirb ba3 ÜKatcrial $ur Slufftefliutg ber 9Körfer=33atterien in

ben Arfenalen bereitgehalten, unb füllen bamit aud) Sdjiefjübuugen abgehalten

werben.

e. Xedjttifdfc Truppen.

Tie biSfjer nur au§ je 5 Kompagnien beftefjenben beibeu TranstaSpifcfjen

^£iienbaf)n=5}atoiÜ'one finb burd) Abgabe oon fiompognien oon ben (£uropäifd)en

<iifenbafjn=33ataillonen nuf je 6 Siompagnicn auf töriegSftärfc gebradit roorben

unb ju einer T urf eftanifdjen Cnfenbalnt^rigabe äufammcngeftellt.

Tie Chiropäifd)en (Sifenba^n^^öataiUone, tuclcfjc Kompagnien abgegeben haben,

fortniren an irjrer ©teile neue.

ScftungStclegrapljen' Abteilungen.

Ten bereits befterjenben 9 5efnin9§ie^9Taprjen^btf)eitungen werben 2 neue

für Sroeaborg unb Sibau ^ii^ugefügt. fiiix 33reft=^itoiDÖf eine tfeftung£'2uft=

ftf)ifier=Abtf)eiUing. ftür Öi&au eine rtcftungSmiucu^ompagnie.

©rief tauben fta Honen.

fiaut Söefc^l Dom 2./15. 12. finb 3 neue Sörieftaubenftationen für Cffomje^,

Jiowno unb Cbeffa auftuftcllcn. Tie ©efammtjar)! ber Stationen beträgt

fortan 10.

f. üireniwa^e.

Ter im oorigen 3ob,re neuorganifirte Tranöamur^renjiuadjtbe^irf
,

^u

beffen ^erfonalbeftanb bie biStjerige, etwa 5000 sJU?ann ftarfe, au3 Leiter- unb

öufcSotnien beftetjenbe unb aud) mit Artillerie oerfetyene 6d)utnuad)e ber sHiaub ;

fd)urifd)en Criienbarjn trat, r)at eine (fintheiluug in C^en$mad)t^rigabenlu\yrre

erhalten.

III. Dfrönbfrungrn in örn Stunbortcu.

Tie jum ÜDJilitärbe^irf Amur gehörigen unb auf 58cranlnffuug ber (ilnnefiid)en

©irren in ber ÜD?anbfd)urci unb in ^etfd)ili jur 5?enucnbung getommenen

Truppen befanben fiel) nad) ber legten (iiniuiartierungöübcrfidjt nod) ftum grofjeu

Tfjcil außerhalb ber 9iuffi)d)en ©ren^e. 3o j. $8. bie 511m t. Sibirifdjen Armee
lorp§ gehörige 1. Cftfibirifdje Sd)ühen^rigabe, bcSgleidjen Tfjeile ber 2. unb

4. Sa)iu)cn=Sörigabe unb bie Uffurüflieiter-lürigabe. ferner Pom 2. Sibtriidjen

SlrmcclorpS (Stab Gtjabarowöf, jefet nod) Sirin in ber sJNanbjd)tirei) bie 5. unb

tf)eile ber 6. £ftfibirijd)cu Sd)ityeu^rigabe, aufjerbem 2 Mafafcn^Kegimentcr

unb mehrere Batterien.

Tagegen ift in ben ilUMlitärbe^irfen Sibirien unb Turteftau bie normale

SJertt)eilung ber Stnnborte 511m grofjcu Tfjcil mieber Ijergeftellt, unb aud) bie au8

Guropa entnommenen Truppen finb jämmtlid) mieber in ifyvc Stanbqnarticre guriief*

gefeljrt, juletyt bie $ur $arbc=3d)ü(>cn'$3rigabc gehörige 3d)nellfcucr Batterie.

$infid)tlid) ber Stanborte ber l)öl)cren C£inr)eiten ber SRuffijtfyen Armee wirb

auf bie nad) ben 2)iilitärbe$irfen georbnete Tabelle ber Stanborte (2. 172 big 1 77
1,

unb roa§ bie einjclnen ©arnifonen aller Truppenteile anbetrifft, auf bie bei

3udfd)n)erbt & (£omp. in Öeip^ig periobifd) erfd)einenbc unb fct)v ^uuerläffige:

..(£intf)citung unb TiSlofation ber $Huffifd)eu Armee" üon CS. SR., iWnjor a. T.,

öemnejen.
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IV. CDrgotitrotion.

Die «enregeluug Der ffl*chn>flirt)t für Jyinnlanb.

Taä feit längerer 3eit erwartete ©efefc $ur Neuregelung ber S3ef)rpflid)t

ber Sinniic^en Beoölferung ifÜ gleid)$eitig mit einem am 29. 6. a. St erlaffenen

.Staiferlidjen 2Kanifeft oeröffentlid)t morben, roirb aber erft im Raffte 1903 in

Polle ftraft treten.

Norf) bem am G./18. 12. 1878 erlaffenen, ober erft feit 1881 jur 8n<

loenbung gefommenen älteren Öc)e$c, meines bie allgemeine 23cf>rpflid)t au($ in

ginnlanb einführte, mar befanntlid) bie £>ecre3pflid)t für bie eingeboren tfinnlänbcr

bebeutenb milber bemeffen al8 für bie übrigen 9ieicf)$angcf)örigen.

Tie SMcnftyeü ipäbrte pom oollenbcten 21. bi$ jum 40. tfebenojabre, alfo 18 3ab« r

roooon jeboa) nur 3 3abrc auf ben afhoen Sienft, 2 Olafjrc auf bic Mcfcroe unb bic übrige

„Seit (13 ^abre) auf bie Steiebörocbr entfielen. 4i!tät)renl> ber brei aftioen Tienfrjaljrc fonnten

überbieo bie 3Hannfef>aftcn biä ju 3 3Ronatcn unb länger, jebod) nidjt toäbrenb ber ^agerjeit,

beurlaubt werben.

3>ic aftioen <ytnnifa)en Gruppen, bei benen nur eingeborene Jinnlänbcr nur ßinftellung

gelangten, beftanben aus 1 (9arbe«Sdnl$. "öat. (älteren Urfprungd), aus 8 erft 1881 auf«

gefreuten ^rooinrial.3ct)üft. Bat. unb 1 Trag. 5Rgt.

,^u bem Gintritt in baS (Harbe=®rt)ü|jcn ^Bataillon fonnten ftd) bie Stefruten befonbers

tnelben, bie übrigen tarnen in bie ihrer Wmtaih junädjft liegenben Bataillone. ? as Zr.-

goncr^cgiment refrutirte ftd; auö bem ganzen iJanbe.

X ic bei ber Sluöbebung bireft ber Stefcroe übenoiefenen ÜMannicbaften ifünf ^afjrgän^ci

fonnten in ben erften brei 3abrcn *u Hebungen pon inögejammt 90tägiger Sauer em
gebogen roerben.

9?ad) bem neuen SEBefjrgcfcfc bauert bie Xienftjeit bei ben aftioen Jruppcn

3 So^re, wobei jeboet) jcitmeiligc Beurlaubungen auf bic (öefammtbauer Pon

1 ^ot)r eintreten fönnen.
s
2luf meiterc 15 %a\)vt gehören bie 28ef)rpflid)tigcn ber StcferPc an unb

fönnen mäfjrenb biefer 3ett 5Wei Wlal 51t Ucbungcn üon je 6 SBocfcen Sauer

eingebogen werben. 5M3 einfd)liefjlid) 511m 43. Siebenmal)rc werben aud) bie aftto

unb in ber Okfcroe gebient Ijabcnbcn iütannfdjaftcn ber >Heid)8wet)r ober Opol«

tfdjcnie ,yigc
(
}ät)lt, ju ber aufjerbem olle bei ber \^lu8t)cbung nid)t bei ben aftioen

Gruppen eingeteilten aber fricg§braud)baren äHannfcriaften bi§ einfdjließlid) jum

13. 2cben8jaf)rc gehören. 2£ie im übrigen üRuftlanb fonbert fid) bic Cpoltfd>cnic

in jmei ftategorien, öon benen bie SÜfannfdjaftcn ber Pier jüngften 3«l)rgänge

ber erften ^wei 9ttal 51t fed)3wüd)cntlid)en Hebungen tjerangejogen toerben fönnen.

Die Sicnftbcfretungcu unb (hleid)tcrungcn, Berechtigungen jutn ftoaneement bei

l)öt)crcr 2d)itlbilbung u.
f.

ro. cutfpredjeu im ^lUgemeinen ben für bog übrige

Wufclanb gültigen Bestimmungen. @3 finbet babei ein Ucbergang ftatt, ü6er

beffen £urd)fül)ruug ba8 iDcomfeft tfolgenbeS beftimmt:

„Bis auf tueiieren Bcfcl)l finb bic Sinnlänbifdjcn Wcfritten nur in biejenigen

^ruppeutljcile cin^uftcHeu, bic t)auptfäd)lid) (olfo nid)t metjr attSfcrjlieftlicf)) aus

Ainnlänbcrn ergänzt toerben. (fä finb bn§, ba bie ad)t ^rooin^ial-Bataillonc auf-

gclöft toerben, junäd)ft nur nod) ba§ WarbC'Sdjü^cn^Bataillon unb baö mittler^

locilc jum „5innlänbifd)en" s
)lx. 55 umformirte, cl)emalg Jvinnifd)e Dragoner

^iegiment. Xcmcntfpredicnb ift oorläufig« auci) bic §a^l ber jä^rli^ ^um

aftioen Xienft cin^uberufeuben vJ)?annfd)aftcn
(̂
u bcid)ränfcn."

X iefc Bcfd)ränfung ift jebodi nur eine fcljr Oorüberge^enbe, ba baS ©efefc,

toenn ooll burdjgcfüfjrt, eine Berftärfung bc§ 3iefrutenfontingentS unb eine &r-

fd)meruug ber Söefyrpflidjt im s?lllgcmcincn notl)Joenbig im (befolge t)nben mufe.

Btöbcr mürben in bic nationalfinniid)en Gruppen jär)rlicf) Pon ber ganzen

ettoa 23 000 Wann betrngenben 3at)refitlaffc »"r etwa 2000 SOiann ciugefteüt,
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btc übrigen 5500 ber als brauchbar iÖcfunbenen famen bireft jur SHeferPc. 3«
ßufimft fofl, innerhalb $et)n Satjre allmählich fteigetib, baS bei ben afttPen Gruppen
cüi^ufteflenbe SahreSfonttngent auf 7200 SWann gebracht werben imb fo beit in

ben übrigen 9Jetd)Stheilen aufgcbradjtcn ^ro^entfaj^ an ©ingcftellten erreichen.

2>aS 2Jtamfeft enthält nodj folgenbe Söeftimmungen:

1. Die erfte GinftcÜung nad) bem neuen (VJefefe erfolgt im %at)xc 1903,

(
\unäd)ft nur in baS C^arbc Sd)üfoenss<Öataillon unb baS 3)ragoner-9iegiment

ijief)e oben).

(£S genügen baju etwa 450 JRefruteu.

2. ^ie oberfte Sßerwaltung ber „hauptfädjlid)" auS ginnifc^en (Eingeborenen

tefrutirten Gruppen leitet ber MrtegSminifter.

3. Den Oberbefehl über bie in Jinnlonb ftchenben Truppen tjot ber $om>
manbirenbe beS SÜiilttfirbe^irfS. 3)ie Stellung eineS befonberen SlommnnbeurS

ber Sinnifdjeu Xruppcn, wie fie biSt)er beflanb, fällt bamit fort.

4. lieber bie SlttSrüftung unb ben Unterteilt ber Gruppen beftimmt ber

«aifer. Xie Soften für bie Gruppen ,^nl)lt ginnlnnb.

5. Sic „fjauptffidjlid)" auS (Eingeborenen refrutirteu Gruppen tonnen (int

(Segenfaty ^u bem früheren O^cfc^) forunr)! im ^rieben als im Kriege innerhalb

unb außerhalb ber ©renken tfiufjlanbS toermenbet werben.

6. i\uv Grlnugung ber Sbcförberung jum Offizier unb \um Unteroffizier ift

bie ttennrnijj ber SÜujiifdjen Spraye unbebingt erforberlid).

7. 3»r Wlüfuug ber ftinnifcfjen Slrmec^Schülten Bataillone ift nad) be-

fonberer kniferlid)er Verfügung allmählich 311 fcr)rcitcn.

NB. £>iefe Verfügung ift mittlerweile erlaffcn unb bereits jum größten

Tljeil ausgeführt worben. Sind) würben fämmtlid)c freiwilligen gleid), bie .WabreS

für bie $Heferoe=S8ntaillonc am 1./14. 1. 1002 cntlaffen; ferner bic meiften

iffijicrc.

8. gür biejenigen 2Behrpflid)tigen, wcldje fid) gegenwärtig nod) bei ben

Mjenben Gruppen, bei* Stcfcroe ober ber 5Heid)Swcl)r befinben, finb befonbere

UcbergnngSbcftimmungen erlaffen worben. 3LMc eS Ijeifjt, follen bie <5ittutfer)eit

Eingeborenen in bic im i'anbe bereits Porljanbcnen unb nod) 31t Permehrenben

Diufiifdjen Xruppentt)eilc eingeteilt, jum geringeren Jljeil aber aud) 3itr (Er-

gänzung ber außerhalb ginnlnubS ftctjcnbeit Gruppen Pcrmcnbct Werben. Xabei

fallen nur bie in Sinnlaub belaffeneu Regimenter u. f. W. 311m überwiegenbeu

$heil aus (Eingeborenen, jebod) mit einer SJcimijdnmg oon diuffifc^em (Erfafc unb

mit rujfifcrjen Cffi^iercn, befielen.

3o t)at alfo bie (fjiften^ befonberer tfinnijdjer Watioualtruppen bereits jefct

u)r ©übe erreicht. ?US tehter JReft ocrbleibt über 1902 t)inauS nur nod)

baS ©arbe^Sdjü&en^otaillon unb aud) bicfcS mit gcmifd)tcm Grfa^ unb

DffijiertorpS.

(frlcid)terung ber ^h?cl)rvftirf)t ber Üafafen.

9luf ilteranlaffung ber burd) bie <Sd)were ihrer Tienftpflid)t immer unhalt-

barer werbenben materiellen finge ber fiajafen, bcfonberS ber bcS Sonifdjen

§eere3, finb bereits im Safjre 1901 für bie beurlaubten Kategorien einige oor=

läufige (Erleichterungen eingetreten. So hol bic bisher im ^rieben alljährlich 31t

einer oierwöd)entlid)en Uebung (im ®anjen alfo bereit Pier) im /peimathSgcbiet

berpflichtetc jweite Kategorie fortan nur nod) eine foldjc Hebung int britten

?af)re ber ^"flehörigteit 3ur ^weiten fiategorie burd)3umad)en.
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£ic britle Mategoric, bic biSljcr nur einer Uebung im brüten 3ül)re

it)rer ^ugeljörigfcit ncrait$u<}iet)en mar, ift fortan Don jeber Uebung befreit.

ferner mirb ben^um aftiüen Ticnft einberufenen Xon4Üafafcn bcr fogenannten

iÖorbereitungöfategoric, melcrjc iid) btöfjcr auf eigene Soften nu^urüften unb

beritten ,^u madjen Ijattc, Vorläufig für 15 $ial)re eine ^öcir)ütfe uon 100 9fubel

,utr 23efd)affung eines ^ferbcS auä ber .ftcercöfaffe gemäfjrt.

Slud) finb Dom Staate bebeutenbe Summen aus ben Erträgen bcr Don ityn

an Privatleute nerpacfjteten unb etgentlid) bem £on=.£)eere gehörigen Räubereien

biefem ,^ur 3>crbcfierung fetner mirtl)fd)aftlid)cn Rage übermtefen morben. Stile

biefe Xienftcrlcidjterungcn unb ^inoenbungen finb jebod) bei ben obmaltcnbcn tr»i vtt»^

l"d)aftlid)en i>erl)ältniffcn uuyireidjenb unb muffen über lur$ über lang einer

nüd) öiel meiter gefjenbeu Weform bc3 ganzen SuftemS 3ß(a$ madjen.

Xa biefe sJcotf)mcnbigfcü im ungemeinen unb bcfonbcrS für bie (furopäifdKu

tfnfafen £>ccre aud) an l)bd)ftcr Stelle erfaunt morben ift, mürbe im Moüernbcr 1901

bei ber .^auptüermaltung bcr Mafafentjecre eine Slommiffion unter 3?orft$ be*

5ltaman§ bc£ s
<!lftrad)an ftafafcn=£>ccre3, Ortencrallcutnantäi .pajenfampf, ciugcfcfct,

bie über 20 auf bie ^lenberung bcr Ticnftpflid)t bcr ftafafen be^üglidie 5wgc!l

QU beratljen bat. SBon biefen fragen berühren 14 bie (frlciditeruug ber Mafafen

bei bcr 9lu&riiflung ,511m Ttenft bei ben nftioen 2ruppcntf)eilen unb 6 bie iljncn

mätjrenb bc3 barauffolgenbcn Verbleibs bei ben beurlaubten Kategorien 511 ge-

luäljreubcn (Srmäfuguugcn ber Xienftpflidjt. 3Non mill bei ber £>eranbiet)ung

,\um altiucn Xicnft mel)r >}?ürffid)ten auf bie tfamilienocrljältniffe eintreten unb

biefe fortan unbebiugt gelten (offen, bic Unterftü|mng ^ur Mnfdiaffung üon pferbeu

für bic erfte Kategorie jur iKcgcl madjen unb bie ,\mcite Mategoric ebeufo mte

bie brüte ganj öon ber Haltung uon ^ferbeu befreien, ebenfo bie Hebungen

üerringern.

Äüen ärmeren ttafafen fallen aud) ©exf>ülfen 3111- Sinfdjaffling ber Uniform

unb 5lu3rüftung gemäfjrt bc^m. lefttcre gan,\ auf £>ccreöfofteu geliefert merben.

Der Xienft bei ben altiucn Jruppcntfjcilen foll onfiatt bisfjcr 4 nur .'i ^abre

bauern, jebod) bei biefen fo frül), b. I). bercitö im Januar, begonnen merben, baf;

bie eingebogenen jungen ttafafen biö 511m Sommer be§ erften TieuftjabrcS ooll

ftänbig ^ur Ginftcllung in bie ftront fertig finb unb nidjt mcljr Oorber in bcr

£>cimotf) in befonbereu ^.'agerübungen Rptljbürftig au&gcbilbet 511 merben braud)en.

30JÜ auberen Korten, bic jungen Mafafen füllen äimltd) mie bie Oiefruten bcr

regulären "Jlrmec 511 ben aftiüen Regimentern eingebogen merben, pferbe unb
s2lusjrüftuug mcljr ober meniger geliefert erhalten 11. f. m. u.

f.
m. So gerjt bic

ganjc Neuerung barauf au§, bic Xicnftpflidu ber ftafaten ber bcr übrigen >Heid)^

angefangen ju ua'ljern. Sie Steüölternng mürbe baburd) materiell fef)r crlcid)tert

merben unb aud) bie Slricg§braud)6arfeü bcr .SUifafeu baburd) ct)cr geminnen.

3n bcmfclbcu 9Ka|c ginge aber aud) iljre biMjcr fcftgclmlteue Eigenart alt

angeficbeltcö MricgSuolf, ba§ alö Wcgenlciftung für ben ifmt gegebenen Üaubbcfi?

bum .^eereöbieuft auf eigene Soften ücrpflid)tet ift, »erlorcn. "Jluct) ift bie ßaityf

JKeform nur baburd) JU crmöglid)cn, bafj ber Staat bc^m. bic Staffen ber cinjclnen

ftajaten--.freere, einen großen Ir)eil ber bamit ocrbuubeuen sJÜicl)rau§gabcn über»

neljmeu. hierin liegt eine ^auptfd)mieriglcit, bie nur bind) eine ^erminberunu

aud) bcr ;',al)l bcr im ^rieben unb im Kriege auf^ubictenben Xruppeutbcile fp
rjoben merben fönnte.

^ebcnfallö ftcl)t bcr cingefelUcn Mommiffion eine fefjr fcrjmierige Aufgabe

beüor, bereu Höfling nad) biefer ober jener Seite üon ()orjem ^ntereffe ift.
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V. ttrhrntirntiQ für 1901.

Tic ®cfammt$afjl ber und) bcm Ütefefc für bie SlUgemeine 21'cl)rpflid)t außer

öinnlanb unb ben Siafafeu 1901 ein^uftellenbcn Wcfruten — für Vtnnce unb
glotte — betragt 308 600 Wann, baüon für bie glotte nur chua 8000 Stfann.

3m $af)re 1900 betrug bie 3af)l oer Si"5it|teUcnbcii nur 297 000 SWami
(bauon angenommen nur 295 164 SWann). Sic ift alfo im o^^e 1901 um
mef)r al§ 10 000 s3J?ann geftiegen, tnaS offenbar mit ber in$n)ifd)en eingetreteneu

$erftärfung ber Cftafiatiidjcn Gruppen im 3u
i
flmmc,d)ang ftcf)t. 33ou ben im

3al)re 1901 $u liefemben 308 600 Wetruten entfällt, mie immer, nur ein febv

geringer Tb,eil auf bie ^lfintifd)cn (^ouücrucmentä unb ben Slaufnfu3: auf elftere

nur 13 000, auf ben StaufafuS 12 000 Wann.
3ämmtlid)C übrigen Siefruten liefert baä (frtropäifdjc Wufjlanb. ^h>ie c£

au8 <l?rit>atnad)rid)ten ucrlautct, füll bcmnndjft im Süb4lfiuri4^cbict (90tilitfir=

bewirf ttmur) bie allgemeine SScljrpflidjt, jebod) mit für^crer Tauer, ciitaefubrt

werben.

VI. Knnontinwg.

5Bom 15./ 28. 8. ab finb jum erfteu ütNale bie nad) bem v
^efcl)l oom

26. 5. 1900 für bie ^a^re 1901 bi£ 1903 eingefeftten dtctnuntcfuinmifiioncit

in Tf)ätigfeit getreten. Tarunter bicr permanente .Stommiffionen in ben füblid)cn

unb fübnjefttidjen ISuropäifdjen (^uuüernementä unb brei Streifen be£ Tou-l^ebictö.

btei permanente in ber Tonifdjen unb ?lftrad)anifd)en Steppe, im Wouoernement

Staroropol unb im nörblidjeu ftaufafuS. Slufeerbcm jtuei ^eitmeiligc Siommijfioneu

in ben dftttdjen ©ouöernementS mit bem Zentrum s#cnfa uub in ben ,$u ben

©encralgüuücrnementö 28Üua unb SSarfdjau gehörigen WouucrncmentS.

3ebe föommiffion fauft 800 biä 1000 ^ferbe, bat iljren begrenzten Söc^irf,

unb mufj ber (Sinfauf innerhalb 5tucier sJÖ?onatc bcenbigt fein. Tie 3$ormufterung

ber <ßferbe unb bie Grtbeilung oon £>aubgelb an bie $cfifycr f)at bereits im

Sluguft 1900 begonnen.

Ter ©cneralinfpeftcur ber fiaüaUcrie, $rof$fürft Witolai Wif ola jeioitfd),

bem bie neue (Einrichtung be§ 9femontirung§mefcn3 r;attptfcid)(icf) ^u banfeu ift,

idjärft eä in einem befonberen ^öefeljl ben Stommiffionen ein, aud) iua3 bie $u

,yit)lenbeii greife anbetrifft, fid) genau an bie gegebenen ^orfd)rifteu $u fjalten

unb i(jren berantmortlidjcn ^merf, gleid^eitig jur $erbcfferung ber dementen
ber regulären tfabaßerie unb jur Hebung ber s4$ierbc

r
\ud)t bienen, nad) beften

Straften 511 erfüllen. 33ci ben für ben flnfauf ber ^ferbe geroäl)itcn, gegen

früher faft um ba§ Xoppeltc gesteigerten greifen müftfen aud) bie entfprecfjcnbeu

töejultate erhielt merben. Um bie 33cfrf)nffung Don ^ferben im M'rtegs»fall fieber

ftellen, ift bei bem Stuban* unb Teref-Mafafen .Speere bie (Sinrid)tung oon

Stnntycngeftüten anbefohlen luorben.

3m Slftatifdjen ffluftlanb fiub in biefem $al)xc 51ml erften Wale ^ferbe

Zählungen in größerem Umfange Dorgenommcn loorben. ^(ud) nntrbeu neue, bie

ttu§nat)men fcftftcHenbe löcftimmungcu über ba3 ^fcrbcgcftelluitgSgefen bei ben

ftafalen erlaffen.

VII. <g>fftjtrr- nnb Uiitcroffijirrangrlrflifnlirttrii.

a. 2)oö nene ^rojeft jnr »efärbernno t»uit Goöitoinö unb iHtttmeiftern ber »rmee
äu «toböoffiaictcn.

3m "Jlnfdjtup an bie 1900 eingetretenen neuen ibeftimmungeu über bas5

^lüancement ber Subalteruoff^icre nad) ^urüdlcgung beftimmter Xienftjaftre in
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ben früheren £ienftgraben ift eine burcfygrcifenbe Reform im SÖerfe. 9?ad) bem
bon einer befonberen Mommiffion aufgearbeiteten unb gegenwärtig ber 93e-

urtfyeilung unterliegenben ^ßrojeft follen fortan nur '/» aller bei ber Slrmee-

infanteric unb .Staoalleric borf)anbenen GapitatnS unb Siittmcifter „aufter ber

Xtenftalterätour", bie übrigen 4
/& aber „nad) if)rem Dienftaltcr" &u <5tab3*

Offizieren befürbert werben. ($8 würbe baburd) bic 3a[)\ ber nur auf (Mrunb üjreS

Xtcnftaltcrä 93eförberten foft um baS Xoppcltc ^uneljmen (biSfjcr 47 p(Xt., nad)

bem neuen ^Jroictt 80 pCTt. aller Ännbibaten). Tie Sfleförbcrung für „9lu§'

äcidjnung aufjer ber JHegel" fofl fünftig fortfallen. (*8 giebt alfo fortan nur

Stoei Sllaffcn für bic ©cförberung anftatt loie bi$t)er brei. 3ur Söefürbcrung

aufcer ber WterStour bürfen nur nod) bie als „Ijcrborragcnb" qualifi&trten

(SapitaiuS unb föittmcifter im Hilter bon nid)t über 42 3a^c" eingegeben werben.

53ei ben nur auf (tymnb iljrcS TienftaltcrS ju beförbernben GapitainS ift ber

$}e)ud) ber £)ffijierfd)ie§fd)ule mit minbeftcnS gutem Wbgang3$eugniB erforberlid),

für bie Söcförbcrung aufjer ber Tour jebod) nufjt. Tod) muffen alle in unb

aufjer ber Tour jur Skförberung (Eingegebenen minbcflenS 3 3af)re (bi§f)er

nur 2) eine Atompagnic ober (SSfabron fommanbirt Ijabcn. SJcrwunbcten unb

im 'öefty Don Ahicg£>an£jcid)nungen befinblid)en £ frieren wirb ein 3af)r erlaffcn.

Slud) bie (Srtfyeiluug ber Cuolififation foö onberä geregelt unb üon mehreren

Csnftanjen als Oiöfjcr abhängig gemacht werben, um cinfeitigen Urtljcilen bor-

.yibeugen. (£8 finb bafür bier Slbftufungen: „Ijcrborragcnb", „gut", „genüßenb"

unb „ungenügenb" fcftgcfe|$t.
vJ?ur ba§ Ulttcftat al8 „Ijeroorrageub" berechtigt $ur

Skförberung aufjer ber I our. T)ie al£ „ungenügenb" qualifiyrtcn GapitainS u. f. w.

erhalten tf)rc Vcrabfdncbuug. Ta3 <j$räbifat „genügenb" fdjliejjt eine SSeitei-

beförbcruug auö.

%ux bic 33efiHbcrung bei" in ^erwaltung§fteUen aufjer ber Sront beftnb-

lieben GapitainS unb iljrc ^ürfoeiie^ung $ur Truppe finb befonbere s35eftimmungen

aufgeftellt. 3ki s-8cförbciung nur nad) bem SMenftalter ift für fie bie Cualififarion

„gut" Söcbtngung. Tic üöefürberung auficr ber Tour bavf bei biefer ftlaffe bon

£ffi$iercn nur bei wiffenfd)aftlid)er Vorbilbung erfter ftiitegoric (Mabcrmen u. f. w.)

unb nur nad) (Erlangung ber Cualtfifation „Ijcrborragcnb" wäfjrcnb ber ber 33e=

förberung üorauSgefjenbcn 2 Xicnftjafjrc, bie iWüdocrjcbung ,yir Truppe aufjerbem

nur in einem gewiffen <|$roacntfn& erfolgen. Wegen bcrfdjiebcnc fünfte be§

^rojcftS mad)t fid) eine grofjc Oppofition gcltenb. Miller 23orau§fid)t nad) wirb

jebod) biefes ^rojclt mit geringen ^Ibänbcrungen ^ur (Etnfül)rung gelangen, woburd)

bic bi3t)er bcftcljenben Ucbclftänbe eine wcfcntlidjc Verringerung erfahren würben.

Sefinitib neu geregelt finb bie

b. »fHimmlingen fiber bte!9cf8rbfrnnj| non 3toböoffi^frfn jttDocrften «nbfiommanbeuren
fellftäubt.ner JrnDpcittbcile.

\Jluf :> 8 tabSoffixiere ber "Jlrmeeinfanterie fommen bei ber ^Öcförberung ^um
Dberften 1 ber $arbc unb 2 bc$ öencralftabö bc^w. uia^t in ben öcncralftab

übernommene Cfft^ierc, bie ben Döllen (.T Mlaffen umfaffenben) fturfuä ber

Wcneralftab^alabemie „mit Gifolg" burd)gemad)t f)abcn.

öei ber itaoaÜerie auf 2 Sirmeeoffijicre 1 ber Warbe unb 1 beg Öeneral^

ftabS bejw. ^Ifabemifcr.

Xen 8tab^offi,\icrcn ber <3appcurtruppcn finb enociterte ?Red)te bei ber

Uebernal)mc bon ^iifantcrictruppent^cilcn eingeräumt. SMStjcr erhielten fie in

biefem yall faft nur ^eftungö-, jetyt aud) ^elbinfantcrie^Hegimenter. 35cfeb,l bom
8. 21. 1«. 1 «»Ol

.
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c. $ie Seförbcniitg bon Dberftcit ;>u Okueralen

unb biefer 511 ben t)öf)cren Ufingen ift bereits im Dorigen %af)xc neu georbnet

unb an biefer Stelle ertuä^itt worbeu.

ßine Verfügung neueren 35atumS beftimmt genau bie (Stellungen, meldje in unb

nufcer ber grout Don Dollen (Generalen (ber Infanterie, ftnoallerie, Slrtilierie u. j. w.)

be^ro. Don ©eneralleutnantS unb Don öcncralmnjorS eingenommen werben bürfen.
v
3i$f)er fjerrfdjte in biefer $infid)t eine grofje, 511 mannigfachen Wijjftnnben

füfyrenbe Unbc[cf)räitftr)cit-

d. 8erff$ungen Hon Offijiereii ber ttrmec jur (Barbe.

Sie Veftimmungen über bie Verlegungen Don € frieren auS ber Slrmec in

bie in ifjren 9iangDerf)ältniffen ()öt)er ftefyenbc ©arbe finb 1901 SSeränberungen

unterworfen morben, Don benen wir fjier folgenbe anführen:

(*S fönnen Offiziere ber Slrmce in bie ®arbe=3nfanteric, =$aballerte unb

Artillerie unter folgenben Vebingungen berfefct werben: a) £ur SluSfüllung Don

^afan^en, b) für SluSjeidmung in griebenS* unb für folcfje in ilrieg^citen.

3ur SluSfüllung Don Sßafanjen fönnen unter (Erfüllung beftimmter Vorbebingungen

nad) einer borfjcrgegangeuen brobeweifen föommonbirung nur ^obuorutfcfnfi

(ftornetS) unb ^orutfd)ifi (b. I). ÜcutuantS unb CberleutnautS) aller Soffen Der*

l'e&t werben, öür SluSjeidjnnng im 2)ienftc fönnen in griebenSjeiteu nur Offiziere

in ben Xienftgraben Dom Cberleutnant bid ^um ,<pnuptmann (ftiittmeifter) ein*

fdjliefdid) oorgefdjlngen werben, bie beftimmte Stellungen in Stäben, Verwaltungen,

nrilitärifdjcn 3»ftituten unb teerjuifdjen Slnftalten einnehmen. Sie Dcrbleibcn aber

in biefeu Stellungen unb fjnbeu fein $lured)t, auf eigenen Eintrag in bie gront

ber Oiarbe berfetyt 51t roerben. (£S beaterjt fid) baS bcfonbcrS auf bie in ben

tedjnifdjen Slnftaltcn angeheilten, ber ©orbeartillerie $ugetf)eilten Cffi^icre. GS
fönnen aber nud) Don ber ,}iterft genannten itategorie Don Cffi^ieren nur fold)c im

^rieben in bie (9nrbe berieft werben, bie fid) auf ben erften beiben Stufen ber

militärwiffenfcfjaftlidjen Vilbung befinben. Sie € friere werben in biefer ^unfidjt

in brei ftlnffeu geseilt unb je nad) ber Mlaffifijirung unb if)rem Xicuftalter in

üjren Stenftgrnbcn unb patenten mit ben fd)on bei ber $arbe befinblicfjcu

Cffi^ieren auSgeglidjen. Effiliere mit Vorbilbung britter ttategorie fönnen nur

für
s)lufyeid)nuug im Kriege $ur ©arbe berfcKt werben.

£ie neuen, bern wiffcnfdjaftlidjcu (£enfuS , 51t (^runbe legenben 93eftimmungen

fjaben ober aitd) C^ültigfeit für bie bereits feit längerer .ßeit bei ber (#arbe

ftefyenben Cberoffi^ierc erhalten. So faun ein Cffijier, ber nad) feinem wiffen=

fd)flfthd)en (SenfuS unb fouftigen babei moftgebenben Vebingungen eigentlid) Dor

feinen iBorberma'nnern rangiren müfdc, feine itforpntcntirung beantragen unb in

bie betreffenbe Stellung einlüden. Cibcnfo werben Offiziere, bie nad) ber jc^igen

ftrengeren ftlaffifijirung nid)t an beut iljncn gebül)renben ^lafte flehen, jurürf-

pfltentirt bejw. in ber Veförberung aufgehalten, biö bie ridjtige Reihenfolge fjer=

geftellt ift. (SS gilt baS aber nur für bie unteren $rabe bis jum Stabscapitain

unb l)cit nur auf beftimmte 3af)rc rürfwirfenbe Alraft. immerhin ftnb aud) mit

biefer im ^allgemeinen als gercd)t nnerfannten Vcftimnuing für ben Slugcnblirf

nt gärten üerbunben.

e. 92euc Seftitnmungen äber bie tff>tfd)(icfmiiöcn ber Otftsiere.

* 3n nabem ^ufammenbancue mit ber im »oriflen ^abre erfolgten 5tufbeficrunfl ber WeU>;
be3üc(c Der 9ituffifd)en Offiziere unb mit ber Wcureflcluna ber ibetörbcrunQ ftet)t bie feit 1898
betattjene unb numnebr oor ftd) gegangene Slbänocrung ber üeftimmungen über Die tir-

lwbni& jur «erbetrattjung.
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Bis .nun ^aljre 1866 gab cS in bicfer .\.>infid)t faft gar feine Befdjränfungen. Ten
.Honjens crtljcilte ber betreffenbe Xruppcnfommanbcur, unb alle Offiziere oom 18. bis jum
SO. Lebensjahre waren, aud) ohne ben Bcft$ oon Brioatmittcln nadnoeifen ju tnüffen, $ur

Ehcfcblicfeung berechtigt. Tie nachteiligen folgen biefer Einrichtung bebürfen feiner roeiteren

iUuscinanbcrfc§ung. (sie führte im ^af)re 1866 jum Erlaf? eines neuen, immerhin nod?

febr ritdiicbtoooUcn Weiche«. Tanad) burftc fid) jeber Offizier naa) Erreichung bes
23. Lebensjahres oerbeiratben, wobei jeboeb biö jum 28. Lebensjahre ber Wadjroeis' eines

jährlidjcn ^ufchuffes oon 250 Slubel aus ben ^rioatmittcln bes EbcfQnbibaten ober ber

Braut oerlangt rourbe. Erft nad) Bollenbung bes 28. Lebensjahres roar ein foleber 3"f*uf;
nicht mehr erforberlid). SMan glaubte, einen Dffijier in btejcm alter ntdjt mehr bcoormunben
su bürfen.

Tas am l. 4. ocrbffenilidjtc unb int 3<UUttf 1902 in Kraft Iretenbe öcfefc beftimtnt

in ber .\>auptiad)c ,fOlgcnbes:

1. lieber bic ^uiäjfigfeit ber Bcrbciratbung entftreibet auf Borfchlag beS bic nötfjigcn

Erhebungen anfteüenben Mcgimcntsfommanbeurö ber Tioiftonsfommanbcut. (Bisher nur
ber Wegimcntsfommanbeur.

|

2. Tie bic (Genehmigung nacbfucbcnbcn Ctftjicrc ntüffen minbeftcnS 23 3ab,re alt fein

unb in bem Truppentbeil, in bem fie fid) jur ^cit befinben, nid)t weniger als jroci ^abre
gebient haben. Tiefe Beftimmung bewerft, baß ber Stcgimcntsfommanbeur fieb ein Urtfjeil

über ben betreffenben Offizier ju btlben oermag.

3. 2lu&crbem haben bic Offiziere, bereit ^sahrcsgchalt toeniger alö 1200 Slubel
beträgt, ennoeber 300 Wubcl ^ahresjuiebufe bureb abfolut fiebere Unterlagen nacbjuroeifen

ober eine 3ummc oon 5000 iHubcl in Bar ober 3taatspupicren bei ber Waffe bes Xruppen
tljcils su binterlcgcn. Ter ^fadjjocis bco roirflieben Bcfi&eS unb bes SOerttjeS ber Rapiere

ift erheblich oerfdjärft toorben. Tie Erreichung bcS 28. LcbcnSjaljreS befTeit nicht mehr oon
ber verlangten Bürgfcbaft für gefieberte Elften*.

4. Tem Cffiuer bürfen aus bem beponirten Vermögen unb ben fidj barauS ergebenben

;$infen jährlidi nicht mehr als 300 SHubcl ausgezahlt tocibcn. Tiefe, bas eingelegte Kapital

allmählich oerringernbe Bcmcffung ber ^ahresrente grünbet ftcfj auf bte Annahme, bat? auch

ein Unterleutnant, ber nach ben icjjtgcn erhöhten Sitten jährlich aufcer Quarticrgclbcrn

660 ftubcl (etwa 1500 SRI.) (Mchalt bezieht, mit einem ^ufebufc von 300 Siubel als Bcr=

heiratbetcr ausjufommcn vermag unb babei nid)t fchlechter ju leben braucht, benn als

i^unggefelle. Bis jur Erlangung bes EapitainSgrabcs i.Uompagnicfommanbeur), mit bem
bas einen 3uf*u& unnötbig ntadjcnbc OsabrcSgcbalt oon 1200 ftubel cinfd)lic&licb Tifcbgclbcr

nerbunben ift, bauert es nnd) ben neuen löeförberungsbcftimmungen im Turchfd)nitt flroölf

^ahrc. BiS biefem ^citpunftc reicht bas eingezahlte Mapital oon 6000 SJubcl mh 3mi*n

*ur iiieferung bes lährltchen ^ufdjuffcs oon 300 Sfubel sum Tienftcinfommcn aus. ES
bleibt fogar noch eine fleine Jicferuc übrig, bte bem Jkrreffcnben , aua) roenn er ümoifcben
ben Ticnft oerläfet, ,?ur freien Berftigung übenoiefen roirb. fiüx ben ÜJJilitärbejirt 31mur

cinfchlicfslid) .Utoantun bleiben in Anbetracht ber borttgen, bic Berheirathung crfchrocrcnben

^erhaltmfie bic bisherigen geringeren Anforbcrungcn an ^rioatmittel u. f. ro. gültig.

f. aKilitärcrjteb,uitflö unb SPilbungfitwefeu.

1. (yeiicralitQbSntnbemte.

T)tc (Mcncralftabgafabcmie ()at bor bem Beginn bcS Untcrrirf)t8ia^rc§ 1901

bte 1902 ifjr ncucg, in ber flrojsnrtiflftcn SBeije eingerichtete^ ftetm am $no<
bvafci)cnöfpla|.\e belogen.

Sie ber SUiegöminiftcr in feiner Gintuei^ttngSrebe Ijerborljebt, foll bte

^Ifabcntic nic^t nur eine ^flegeftättc ber nttlitärtic^cn SBiffenfdpift roerben,

fonbern cS ben jufomraanbirten Offt^iereit nud) ermöglichen, ben an fie ju

ftcllcnben Änforberungen unter möglicher ^d)ünttng il)rer Wejunbt)eit geregt

3U njerben.

^n bent btöljcr benu^ten Webänbe tonnte btefe dcürffidjt ber engen

Stfinme luegeu nicl)t in beut erfüiberürfjen ^Xliafje beobachtet tuerben, fo bo^ fidj

nad) längerem Verbleib auf ber SUabemic Äiaufl)ett§erfci)einungen ober bod)

.Öeinbfttnunungcu beö ^agcineinbefiiibeite einftellten. Ciine Wenberung in biefer

.«oinfidit cifcfitcii um fo nötiger, al» eine 2krmct)rung beö Unterrichte unb

Ärbeitfiptogrammfi audj für bie Bnfunft nid)t oermetben ift. (5o \oü
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namentlich bic 3$ornaljmc bon applifatorifcfjeu Arbeiten mehr in ben iHorbergrunb

aufteilt werben, um baburd) ben €ffixieren (Gelegenheit ftu geben, it)r SBiffcti unb

ib,r 3?crftnnbnif$ beffer ju betätigen, als es bei bem bisherigen, ()aiiptfiicf)lic^ baS

©eböd)tniB in Slujprucf) nehmenben L'ehrfrjftem möglict) mar. 3»* Slbänbentng

btefeS <2dftem3 ift gegenwärtig eine ilommiifion in X()fitigfeit. Slucb, bei bem

CHntrittSeramen unb bei ben 33erfct}ungcn bon einer .Mlnffc jur anberen [ollen

bie fdjriftltcrjen Arbeiten fünftig Ijauptfädjlid) cntjdjcibeub fein, bogegen bie Mn=

fürberungen in ber med)anifd)en ftenntuift ber berfd)iebeneu SHeglementS unb

anberen bicnftlidjen Sbeftimmuugen, bie bisher bic £>auptfad)c waren, in ^tucite

i'inie treten be$m. gau,} fortfallen. SWon gcl)t bobei bon bem Öruubfa^c auS,

ba§ bieje ftenntniffe fd)on auf ben ^ur £>eranbilbung bon Offizieren bestimmten

unteren 'JRilitärleljranftalteu in au3reid)enbem yjfajje erworben fein muffen. (£tne

(hweitcrung beS Programms ift bcfonberS l)iufid)tlid) ber praftifd)cn <2d)ulung

a\ä G)cneralftab3offi^ier borgefer)en. Ta.^u gehört auch eine größere Söehcrrichung

ber fremben Sprachen, bie bisher, tote überhaupt in allen s
Jfuffifd)en Ü)?ilitär=

Ichranftalten, fet)r biel ,^u wünjehen übrig lief?. Sie auf brei klaffen (einfdjlicfc

lid) bcS (hgänjungSturfuS) bcrthciltc $drera<t$l (314) ift Dorläufig biefelbe ge=

blieben.

Xabon in ber unterften klaffe 140 bis 150, in ber ^weiten 100 bis 120.

(rrgänjungSfurfuS 45 bis 75, bon benen im Snljre 1901 etwa 00 bem öencral^

iiob junädhft $ugctrjeilt ober mit ber ?lnmartid)aft auf fpätere CSinftellung eut«

laffen mürben. Tie Scheren traten und) borheriger £urd)mad)ung einer prnitifcfjcn

Uebung bei ben Sruppcuftäbcn tutiljrcnb ber 2ommcrpcriobc junäd)ft 31t ihren

Regimentern ^urürf.

2. Dffi$ierfd)ulcn.

33on ben $ur ^crboUftnnbiguug ber WuSbilbung älterer an ber Xour ^ur

Uebcmahme Don StabSotfi^ierftcUungcn unb (iSfabronS u.
f. m. befinblichcr

iruppen Offiziere beftimmteu Sd)ulen: Cffi,\ier-2d)icfeid)ule, Cffijier^lrtillcricfdntle,

Cfn5ier=ilaüallcrie(
s
J{eitOid)ulc, werben bie beiben erftereu bemuächft eine Meu^

orgonifation unb lirrweiterung erhalten, um thnnlichft allen Slnwärtcrn ben 33cfud)

ju ermöglichen unb fie jur ©innnhme ber Stellungen als tiommanbeure felb

Ünnbiger ^ruppentheilc borjuberciten.

3. ^ntenbanturfurfe.

2ie im 3ahre 1900 Dei ber ^aupt-^ntcnbanturbcrmaltung in Petersburg

öerfuchSmeife eingeführten „fturfe" $ur Grrlangung unb (Srmeiterung ber ftad)=

lemttntffe für Offiziere unb Beamte ber ^»teubnntur haücn ^aut s
-öcfcf)l bom

20. 10. a. <St. 190t eine bauerube Crgantfation nad) ?Irt ber übrigen 2)filitär=

afaöemicn, aber mit nur ,}Wei «laffen, ei halten.

Aufgenommen nad) Ablcgung bcö aUgcmcinrotffenfdjaftlidjc unb tedjnifdje .Hcnntniffe

eiforbernben Gjramcnes fönnen roerben: Dffijicre bireft aus ber Iruppc unD foldjc Cfftucrc
unb jüngere Beamte, bie bereit« bei ber ^nteubantur angcfteUt finb. ^n betben ftällen

nur jold)e mit boberer Bilbung unb oonuglid)er Qualififation im bisberigen r u tn't

£ie Ännabme rietet fieb naa) bem 3lnfong September ftattfinbenben Dramen unb oer

tbeilt fieb nacb, einem bestimmten Sa§ auf bic chuclucn 3Jhlitärbejtrfe. ^ic ^In^aljl ber

feörcr beträgt für beibe Äloffcn jufammen 100 Cffijicrc unb Beamte, bort) fönnen aua)

ou^eretatsmdBige ©cjudjcr jugclaffcn roerben. £cr ctgcntlidjc Unterrtdjt in beiben .Ulaffen

beginm gnbe 'September unb bouert bi« Gnbc April £ann folgen bi<5 (inbe ^unt
tö« fe^r ftrengen Serfe^ung«; unb Sdjlufccraimna unb roäbrenb ber Sommermonate
Hj Gnbc ?luguft praftiidje Arbeiten bei ben tcdjiujdjcn Anftalten. Xic ben ctatemäfugcn
Sefucbem bei ber ßntlaffung nad) ooUcnbctcm Murfuö gcroäi)itcn ilorredjte ri*tcn fid) naa^
tem Ausfall be$ 6d)lu&cEamcnö unb beftot>en in ber Auojatjluug cinco ^n[)reogcl)alts,

wetmonatlid)en Beurlaubungen mit ©ebalt unb 3>crleu)ung bes afabcmifajcn ^ci^Ku^.
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Xabti treten bie fdwn früher bei ber ^ntenbantur angcftellt geroefenen Cffyterc uiu>

Beamten auf ib« bisberigen ^often bei biefer iücbörbe jurüd. 3>ie anberen mit 3tugmfc

Rr. 1 unb 2 beftanbenen Offtjiere werben in bie ^ntenbantur übernommen. Sammtlidje

ftörcr finb oerpflidüet, für jebeä Unterrid)tojaf)r V/i 3abre in ber IJntenbantitr ju bienen.

£ic neue Slnftalt ift mit allen £ebr= unb 9lnfd)auungomtiicln auf bas Sorgfälticiftt

auogeftattet unb ganj militärifd) organiftrt. 3?cr 2)ireftor ift ein (Mcneral, bie Stuffidjts

Offiziere Stabsoffijierc. 2>a bisher eine fold)e 5torbilbungQfd)Ule für bie SBctlcibung von

Stellungen bei ber Jntcnbantur gar niebt beftanb unb bie baju erforberlidjcn Äennmijfc

lebiglid) burd) bie ^rariä im Jlmtc felbft erworben werben tonnten, fo wirb bunt bie neue

t£inrid)tung einem febr fühlbaren ^ebürfniß abgeholfen. Das ^Jcrfonal ber ^nienbanhir

roirb baburd) roefentlid) gehoben.

4. Tic üHcform ber 3unfcrjd)ulcn.

1)urd) einen am 5./18. f>. erlaffcnen ^3cfct)l ift eine bereite fett längerer

ßeit beratene, für ben Jöeftanb unb bie .freranbilbung ber Offiziere fct)r wichtige

Neueinrichtung ber 9iuffifd)en 3>unfcrjd)ulen tnö Sieben gerufen rourben, bie fte ben

in tfjren rotffenfcf)aftlicr)en Anforbcrungen fjöljer ftefjenbcn unb it)re Abiturienten

mit größeren 9ied)tcn cntlaffenbeu .\criegsfd)utcn nfirjer fteüen foll.

Siiäber genügte für ben Gintritt in bic nur gur Lieferung oon Dfftjieren für bie

Slrmceinfanterie unb Äaoalleric beftimmten ^unferfdjulen eine Itorbilbung, btc bura) bic

3)urd)mad)ung oon nur oicr Klaffen ber Stabt; unb fonftiaen Glcmemarfdmlcn erworben,

bearo. burd» ein flonfurrenjeramen nad) befonberem Programm (feine fremben Spradjeu.

erroiefen werben fonntc.

2er Lehrgang in ben 3unferfd)ulen für Infanterie unb KaoaUerie umfa&tc, ebenio

roie ber ber Kricgsfdjulcn für Infanterie unb Maoallerie, jwei klaffen. Xa aber bie

beim ©iniritt in bie ^"nlcrfdjulen oerlangtcn Sd)ulfennlniffe fid) auf ein 3Rinimuut

(ftebe oben) befdjränftcn, fo war bie jüngftc biefer beiben Älaffen bauptfäajlidj baju be=

ftimmt, biefe Äcnntniffc in bem für einen Dffijicr ber Slrmec crforbcrlidjen ÜÄafee ju er«

gämen. ©rft in ber älteften filaffc würbe überwiegenb bie militärifdjen 5äQ)cr: jaM,
Söaffcnlcbrc, «efeftigungofunft, Slufncbmen u. f. w. gelehrt. (S$ mufetc alfo nab^u basfelbe

militär=wiffenfd)aftlidje Programm, bao fid) in ben Äricgsicbulcn auf jwei flurfe oertbeilte,

in ben Csunterfcbulen in nur einem Murfuö (bie ältefte .Hlaffc) burd)gcmad)t werben. So
waren mitbin nidu nur bie allgcmcinwiffen)d)aftlid)en, fonbem aud) bie militanfdjcn Jadj

tenntniffe ber Slbimricnten ber oimfcridjulon erhcblid) geringer als bie ber au- ben Äriegs

S*

>ulen beroorgebenben Cffijicre. Siefen iöorbilbungöunterf(hieben cntfpredjcnb , tialcn bic

biturienten ber 3"nfcrfdjulcn nidjt wie bie ber Äricgsfdjulen nach beftanbenem Gramen
bireft alä Cfftjtcre \u ben Regimentern über, fonbem junäd)ft alä ^obpriporfc^tfct>ifi

ibei ber .Haoallcrie ©ftanbartenjunfer, bei ben Mafafen ^oba)orunfbi). 3n biefer, unferen

^älmricbcn mit ber Offijieröwaffe cntfpredjcnbcn, aljo nod) ju ben UnteroffMieren

gebörenben Stellung oerblieben bie $krrcffcnbcn, wieberum je nad) bem Ausfall be4

Grameno, fürjere ober längerer Seit, mitunter mel)rerc 3al)
rc » u"b mürben erft bann bei

oorbanbener ^a(an
:
^ entweber im eigenen ober bei einem anberen Regiment Cffijier, wobei

für bic fd)lcd)tcr Skftanbcnen bic ikforbcnmg nur bann ftatthaft war, wenn in bem eigenen

Regiment iHafauscn eintraten. So ergaben )id) jwei oerfebjeben oorgebilbete unb bered)tigtc

Äatcgorien oon Cffijicren, oon benen jur Oiarbc unb ben Spejialwaffcn auöfd)liefelid) cj)e>

maligc Mncgo]"d)üler famen, wäl)rcnD Die 2lrro.ee infanteric unb Äauallcric iljre Offiziere ju

etwa brei Vierteln aus ben ^unfcrjdjulcn unb nur jum geringen Ibeil aub ben Äricg^

faulen erhielt.

^ieje Uniftdnbc finb cö, lueldic bei bev auf bic 9icucirgnnifatttm ber 3u'^er5

fcfyulcit bc,v*tglirfjen unb eine .Hebung beijelbru beitucefenben JHcform mafegebenb

genjcfen finb. Xie roefcntlidjflen fünfte biefer Weiterung finb fotgenbe: Xie

.Urtegö)d)ulen, bamm fünf für bie Infanterie, eine für Slaoallerie unb Slafafcn,

jhjei für ArtiHeiie, eine für Ingenieure, bleiben in ber bisljerigen 3Öeife be

fteljen, bie 3unlciid)ulen erhalten bagegen onftatt ber biötjcrigen ^tuei Sllaffen

bereu brei unb ^tuor eine „nllgcmeine" unb jruci „Spejiolflnffen".

Xi>5 ^rograium für bie allgemein uiiffcnjd)aftlid)cn Jddjer tüirb foft auf bic

Stufe bcö llmfnngd üon 6 Klaffen ber mittleren SefyfQnftalten (C^pmnaftcn,

iKenljdjulen, HabcttenfLirpö u. f. tu.) erhoben unb t)auptfäd)lid) in ber uuterfteii
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(allgemeinen), 511m Xfjeil aber auct) in ben beiben oberen ((Special*) ßlaffen

burchgcmachr. Ta$u gehört in ßiifunft auct) ber Unterricht in einer be^ro. ^mci

fremben (Sprachen, an erfter ©teile Rentier).

Ter 2ef)rgang in ben rein militärifchen Ti8$iplinen mirb bollftänbig ber^

fette mie in ben ftrieg8jcf)iilen unb au§fd)lief{(idt) in ben beiben oberen Staffen

abfolbirt. Tementjprechenb finb bie Slufnahmebcbingungen onbenueitig geregelt.

TaS 9ied)t gnm ©intritt in bie ^unferfdjulen lioben fortan, außer ben fct)on

bei ben Truppenteilen eingestellten ^rcimilligen unb 2luSger)obenen mit SMlbungS-

grab erfter unb jmeiter ftategorie, aud) foldje minbeftenS 16 %af)xe alten 9lfpi=

ranten, bie noer) nid)t nlS Solbat gebient rjaben.

SllS SBorbebingung jur 9lufnormte in bie unterfte klaffe roirb bcrlangt:

rutmeber ber 9cad)rociS beteiligen ©robeS ber <2d)ulbilbung, roeld)er 511m Gin-

tritt nlS freiwilliger (ntdjt boll abgefcf)lofiene mittlere edmlbilbung), berechtigt

ßUBerbem Nachprüfung in ber SHuffifdjen Sprache — ober Stblegung eine« GromenS
nad) bem oon bem ftriegSminifter aufgehellten unb ettua bem 2et)rgang bon 4

bis 5 klaffen einer SHealfdjule entfpred)enben Programm, ©ine t^ötjere 93or*

bilbung berechtigt, je nach ihrem Umfang, jum bireften Eintritt in eine ber

beiben oberen (©pe$ial=) klaffen.

Tie (fntlaffung nadj burchgemadjtcm boflen ShirfuS gcfd)icht fortan in ber*

jeften Slbftufung toie in ben 3nfanterie= unb ßabaüerie*ftriegSjd)ulen, nämlich:

a) biejenigen, tnelctje baS Gramen mit 9?r. 1 beflanben hoben, fommen als

Unterleutnants (bei ber ftaballerie ftoruetS, bei ben ftafafen GhorunfhiS) mit

ran ein 3af)r borbatirtem patent jur Truppe;

b) bie mit 9er. 2 93cftanbenen mit patent bon bem 3at)rc ber Gntlaffung;

c) bie fd)lechter (mit 92r. 3) beftanbenen Runter treten ftunädjft als Unter»

effiliere in bie Regimenter unb tonnen nicht bor Ablauf eineS SafjreS un0 nur

Bei borhanbener SBafanä, fei eS im eigenen ober in einem fremben Truppentheil,

pn Cffijier beförbert roerben. Tabei rangiren bie mit Sir. 1 unb 2 bc*

ftanbenen Runter nad) ihrer Skfbrberung 51t Cffi^ieren ftetS h"ttcr ben betreffen*

ben Kategorien ber in bemfelben 3ar)re auS ben ftriegSfcfmlen herborgegangenen

Cffijierc.

Tiefe neuen Söeftimmungen treten erft bom 3 flhre 1903 in bollc Straft,

b. h- bie beim (Erlaft ber neuen SBcrorbnung nod) in ben 5unferfd)ulen befinb*

liehen (Schüler merben nod), bem früheren ©bftem gema'ft, als ^obpraporfchtfd)ifi

ben Truppen Übermiefen unb erft fpäter, je nad) bem SluSfaü bcS (hamenS, ju

Cffi^icren beförbert.

<Sobalb im 3ar)re 19(33 bie legten ^obpraporfd)tftf)ifi ((Eftanbartenjunfer,

$obd)orunfhiS) baS Cffi^ierSpatent erhalten haben, fommt biefer, bisher faft nur bei

ber Slrmce^nfanterie unb 4laballerie beftehenbe, unferen Fähnrichen ent)prcd)enbe,

oljo ju ben Untermilitärs gehörenbc Ticnftgrab aud) für biefe gänjlid) in gortfaü.

Ter Anfang jur Turchführung ber mit einer mefentlid)en Sßerftärfung ihrer

§d)üler$at)l berbunbenen neuen Crganifatiou ber 3unferfd)uleii ift bereits mit

beginn beS JßurfuS am l./M. 9. 1901 gemacht roorben.

Tie allmähliche Vermehrung ber (Schülerjahl ift fo bemeffen, boft bom
3o^re 1903 ab alle 3nfantcrie-§unferfd)nlen in ben 2 ftfaffetl jufammen 400
(bie ju ^rfutSf nur 100), bie beiben Vtafa!enfd)ulen je 120, bie MaboUeriefd)ule

ju Stoer 150, bie $u ^elifaiuctovab 300 (einfdiliefelid) ber beibehalteneu 21b*

Teilungen mit ftriegSfd)ulturfen) Runter enthalten foüen.

Söeld)e Grgebntffe finb bon ber »ieforat 511 erwarten?

«UitSni^e 3al>rfabfrid>t<, 28. »anb. (1901.) 13
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$)er 3lu3gleid) bcS Unterfrf)icbeö zmifdjen ben auS bcit frriegSfd)ulen unb

beit 3unferjtf)ulen fjeroorgehenben Offizieren unb innerhalb beS gefammten

Offi$ierSforpS im Allgemeinen wirb, wenn feine ^inberungen eintreten, bet

33erwtrlltd)ung evt)eblicr) näher gerütft, unb hierin liegt ein großer öeroinn.

<&anz ausgeglichen wirb er nicf)t. der aUgcmein=wiffenfdjaftlid)e Stanbpunft ber

ehemaligen ftabettcn= unb ßricgSfcfjüler ftcljt, felbft wenn baS neue erweiterte

Programm für bie Annahme unb ben Sefjrgang ber 3unferfrf)ulen jur bollen

Einführung gelangt, immer nodj um eine STlaffc, vorläufig fogar um 2 Älaffcii

t)öt)er als ber ber Abiturienten ber 3unferfd)ulen.

Die baS Sdjlufterameu auf ben Sunferfcrmlen beftehenben Afptranten werben

fortan, ebenfo mie bie ftriegsjd)üler, in ber Mehrheit gleich als Offiziere ben

Truppen überwiefen unb werben tfjeilwcife fogar oorpatentirt. Sie rangiren aber,

entfpredjenb it)rer geringeren 33ilbungSftufc, ftctS hinter ben gleich gut beftanbenen

SJtieggfd^üleni bcSielbcn GntlaffungSjahrgaugcS. Sie ftefyen, ba fte mit geringeren

Sorfennrniffen eingetreten finb unb zu ihrer Scroollftanbigung 3 Mlaffen (bie

$riegSfd)üler bereu nur 2) burdwtad)en müffen, bei ihrer Skförberung zum Offizier

mciftenS in einem höheren ÖebcnSalter als bie ju bemfelbcn Dermin entladenen

Abiturienten ber ftrtegSfcrmlen. die mit ben beften AbgangSzcugniffcn entlaffencn

Runter ber $ricgSfd)ulen fommen jur (9arbc, ein üöorzug, ber ben auS ben

3unlcrfd)ulen hervorgegangenen Offizieren nod) nid)t zuerfannt ift unb voraus

fid)ttid) aud) nad) Ginführung beS erhöhten Aufnahme* unb SefjrprogrammS

nid)t zuerfannt werben wirb. So werben at[o, wenn aud) in geringerem 3Ra&c

als bisher, immer nod) zwei Verfd)icbcne unb aud) baS fernere Avancement bc^

cinfluffenbe klaffen oon Offizieren bcftcfjcn bleiben, um fo mcf)r, ba bei ber Sü'

laffung zu ben ÄabettenforpS unb tiriegSfcrmlcn aud) auf bie £>erfunft ber 'öe-

werber ©ewidjt gelegt wirb, wäbrcnb ber (Eintritt in bie ^unferfcrmlcn ben

Söhnen aller Stäube offen ftefjt. GS fragt fid) überbieg, ofc bie neuen erhöhten

Aufuahmebebingungen, troft ber bamit vcibuubcncu ütartfyrile bei ber Gntlaffuna,

tgleid) als Offiziere) geeignet fein werben, ben 3unfcrfd)ulcn bie erwünfdjte

größere ^af|! oon Afpiranten zuzuführen, diejenigen jungen teilte, welche bic

erforberlid)e SBorbilbuug zum Gintritt in bie .ttriegSfdjulen befifoen, werben ben

'-öcfud) bcrfelbeu bem ber $iunfcrfd)ulcn ftctS vorziehen, ba er ifjneit bei ber

Gntlaffuug größere 9ied)tc verleiht. UcberbieS finb aud) bic #riegSfd)uleu bc

mül)t, bic ^al)l itjver Stüter burd) (Bewährung oon Erleichterungen materieller

Art: freien Unterhalt, Uniform u. f. w. zu vcrvoUftänbigen unb bcfonberS ^
loacfjS auS Greifen zu erhalten, benen bie ftnbcttenforpS nid)t offen flehen.

(So werben aud) oon jct\t ab in bie bei ber ilavalleriefricgSfdjule in

Petersburg bcftcfjcnbc Aiafofenfotnic niri)t mehr penfionäre mit eigenem Unter-

halt, foubem nur noch fvreifdjiiler cingefteüt.

r>. ttabctteuforpS.

die l)auptjäd)lid)fte Oucllc zur m'tllung ber ,StricgSfd)ulen bleiben auef) nach

ben für biefc neu erlaffencu Aufuahmebebingungen bic föabcttenf orpS. %tpc

;}al)l ift burd) bic im 3 (1h rc 1^1 anbefohlene Ginrichtung einer neuen Slnftal!

in ©labifawfaS Wieberum vermehrt worben. 3u biefcS ftorpS werben, öüii

1902 begiunenb, nad) unb nad) innerhalb 7 fahren 500 interne als pxci-

tabetten aufgenommen unb zwar 287 hanptfäd)lich oon eingeborenen ilaufafifchen

("yainilieu, unb alö Stipenbiaten 213 Söhne oon Offizieren unb Beamten bei

.Uuban= nub deref-Mafalen^OcereS, bie bisher auf anbere MabettcnforpS Ocrtfjeilt

loaren unb bei bieten burd) Neuaufnahmen crfeUt werben. finb mithin wn
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1902 ab 26 StabettenfovpS, baöou 22 in Europa, 2 in Slfien unb 2 im $au*

fajuS, borfjanben. 3U Mefen tritt bemnächft ein neue« $abettenfovp3 in $afdj«

fent. Sind) Ijat bie öovläufig nur 4 ftlaffen $ählenbe nnb äurücfgebltebene

»abetten für bie Aufnahme in bie 3unferfd)itlen oovbereitenbe Stttlitärfdmle in

Sotöf im 3af)re 1901 eine Ginrid)tung erhalten, bie ber bev $abettenforp8 faft

ganj entfprid)t uub ihre ööüigc GHcichfteUung mit bicfcn anbahnt. %m ACU
gemeinen ift bie Jtjä'tigfcit auf bcm (Gebiet ber 2Jiilitärer$ief)ung§' unb 93ilbung3-

anftalten, aud) wa8 bie SÖerbeffemng ber Sehrpläne anbetrifft, als eine au^er-

urbentlid) rege unb frudjtbringenbc 51t bezeichnen, wobei baS ^auptoerbienft bem
je$igen öcneralinfpcfteuv, Övoftfüvft ft'onftantin $onftantiuowitfd), gebührt.

Unteroffiziere.

3ic tfiage ber 33efd)affung oon broud)bavcn Unteroffizieren, bie bei bev

ic&igen furzen Xienftzeit bei ber Snljne unb bcn gefteigertcn bienftlicf)en An
forbcrungen immer fdnoierigcv wivb, befinbet fid) nad) wie bor auf ber ^ageS-

orbmmg, ofjne bafj if)re üöfung weiter twrgefdjrittcn wäre.

Sie militärifchc treffe befestigt fid) mit biefer Angelegenheit lebhaft uub

läpt tä an ben oerfdjiebennrttgften 2$orfd)lägen jur 33efcitigung bes* allgemein

.mertannteu 9?othftanbc§ nid)t fehlen.

C^nc eine ftärfere .f>eranziefjuug oon Kapitulanten gcf)t eä in feinem ^aÜe
ab. Xer einzige Ausweg wirb in ber SBcrmehrung ber 511 ifjvev 53efolbung unb

iimfiigen befferen Stellung: Guavtievc, Uniform, gefonbertc &cfpeifung u. f. w.

wrwenbetcu (Mbmittcl gefel)cn.

(£3 gilt überhaupt, bas Anfcheu bes Stanbes in ben Augen bev ganzen

^eoölferung zu heben, bie in ben Stapitulauten nur iÜiietljlingc fiel)t.

'Sogar bie 'sbcljörben finb abgeneigt, ihnen nad) ifjvev (£ntlaffung aus bem

Ttcnft oerantwortlidjere unb beffer bejahte Soften an^noertrauen.

tie bisher gewährten Mapitulantenjulagen unb Xienftpvämien bieten bafüc

feine (rntfd)tibiguug.

VIII. ittobümadjung.

tie Neubearbeitung ber sBeittmmnugcu über bie Jöercdrnung ber SRcferttiftcn nnb tljre

Einberufung, bei ber UWobilmadiuug, Ocftcfluttfl Don ^fernen, ^a^rjengen n. f. n».

Xtc bi^^er gältigen 3)eftimiuungen über bie !$3cvcd)nung unb Einberufung

kr jHcfcvoiftcn unb bie (#eftellung oon ^fevbcn bativen oon 1892 unb in etwas

öeränbcrtev 5aff"»9 "on 189«. Sie ^aben fid) jebod) bei ben angeftellten

^robcmobilmadjungen unb aud) bei ber 9)iobilmarf)iiug ber Dftafiotifd)en Gruppen
atö mangelhaft erwiefeu, befonbevs wag bie sJOiitbctt)eiligung ber (£ioilbef)örbeu

anbetrifft. (Ss wuvbe bal)cv im 3nhve !899 beim £>auptftabc eine flieoifionS;

fommijfion eingelegt, bie im 5riit)jaf)r 1901 bcn Entwurf 511 eincv neuen 3?ev^

wbnung für bie Mobilmachung fertig geftcllt t)nt-

Xic f)auptfäd)lid))teu Abänbcrungeu ben bisher gültigen iöcftimmungen

gegenüber finb folgenbe:

1. Tie $Bered)iumg ^iftenführnng) ber ÜKefevoiften für bie Armee unb
ijlntte wirb nuv bei 2 ^nftanjen (bisher 3) twrgenommen: einer militärifdjeu

unb jtoor bev tfreistruppcndjef* Verwaltung (unfevc SJezivfsfommanbos) füv alle

im «reife wohnhaften töejcvoiftcn unb einer cioilen : auf bem Üanbc Oon Den

einzelnen SBoloftoerwaltungeu be^w. bem ^oli^cifommiffaviuö (Üßriftaw); in ben

Stäbtcit oon ben baju beftimmten ^oli^eiovgancu. 5)a3 Siontrolfvjftem übev

bieie „^evcd)nuug§behövben" ift babei genau geregelt.

13*
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2. 93ei bcr Berechnung ber SRcfertnften wirb ba£ Jpauptgewicht auf ben

Wtrflid) oorhnnbcuen unb bei ber SOiobilmnehung einziehbaren Beftanb im ®egen*

fa£ 51t bem ßiftenbeftonb gelegt. s2lu8 biejem ©runbe fann bie SluSfcbeibung

aus ben Siftert wegen förderlicher Unbraudjbarfeit fortan jeber 3eit erfolgen,

wätjrcnb früher biefe tfurürffteüungen erft bei bcr Ginberufung zum ahioen

Tieuft ober bei ber Heranziehung zu ben feiten, biclfnd) aud) gar nidjt, ftatt=

finbenben Uebungen unb ftontroloerfammlungeu borgenommen tourben. Xie

Berechnung beS BcftanbcS ber wirf lief) (Jinjiehbaren wirb baburch mehr ge-

fiebert.

3. 3n ben föauptftäbtcn unb anberen großen ©tobten u. f. w. finb einige

Abweichungen bon ben allgemein gültigen Bercd)nungSbcftimmungen eingeführt.

To nach bem neuen <ßrojcft bie (Einberufung ber Wnnnfchnften burd) Aufleben •

oon Aufrufen befannt gegeben wirb, fo finb bie früher jebem (Einzelnen einzu*

hänbigenben Giuberufungslarten als" felbftänbigc Tofumentc abgefdjafft. Sie

werben jeboef) bei ben .(treiötruppenchef-Verwaltungen für befonbere Salle, b. I).

wenn nid)t alle, fonbern nur ein 1t)c\i ber ftteferbiften eingebogen Werben fett,

prafent gehalten.

4. $lcid)5eitig ift bie ^nftruf tion §ur Bcrcdjnung bcr 9Nannfd)dflcn

ber 9ieid)3wcf)r unb bie ?lnwcifung für bie bei ber (Einberufung ber 9t>

ferbiften mitwirfenben 35el)örben neu projeftirt worben.

Tiefe Sbehörben finb in ben einzelnen ©oiwernemcntS bie öoubernc*

meuts^, in ben Streifen bie SlrctörefrutinmgSfommiifionen, in ben £täbtcn bie

entfpred)euben ftäbtil'djen Behürbcn. %n bem ^rojeft für bie ^nftruftion ift bie

(

Xr)iiti0feit biefer ^nftauzen, fowoljl was bie s
JD(annfd)aftcn als bie ^ferbc unb

baS ÜUcaterial betrifft, zutaiumeugciaftt unb in allen (Einzelheiten feftgcftcllt.

5. Tie ?lrt beö Verfahrene bei bcr (^eftellnng ber $ferbe ift ben bis-

herigen Veftimmungcn gegenüber wcientlid) abgeänbert worben. Tie ^ferbe--

mufterungSfommiffarien in ben bcr (^eftcllung unterliegenben Tiftriften werben

nid)t mehr oon beu ©emeiuben gewählt, fonbern oon bem ©ouberneur baju er*

nannt unb erhalten (Mel)ülfen aus ber ber SKcfcrbiftcu.

Tie 3at)l ocr ^terbcgcftcllungSbczirte wirb oerringert, ihr Umfang jebed)

unter Vcrürffid)tigung bcr (Entfernungen jo erweitert, bafj in ben für bie SWpbtU

madjung bejoubcrS wichtigen .Streiien bcr ;Männucntrieb ber benötl)igten ^fert>e

innerhalb 24 Stunbeu ausgeführt werben tann. Tic flfcbifiou unb Vcrtbeiluugs-

arbeiteu muffen in 12 Stmiben ei lebigt fein. Um bic)cs zu emtöglid)cn, finb

fd)on im ^rieben bie ui>tl)igen Vorbereitungen gelegentlid) ber periobiidjen

Wuftcrungcn au treffen.

2lehnlid)e Vorfchrungen finb für bie ©cftellung Oon Fahrzeugen unb ©e-

fchirr angeorbnet.

0. ?mi bcr 3. ?lbtl)cilung bes ^uftruftionspriijcftS ift bie Art ber Ähmtrole

ber 9L)(Vbilmad)uiigslunarbcitcu genau beftimmt. ^rubctimtrolocrfnmmlungen imb

^robeiuobilmarhungeii helfen babei mit. 9Jüt biejen Aenberungen im engften

^ufammenhang ift aud) jnm elften 9Juile eine allgemein gültige Anleitung für

bie JUcistruppcnrfjcfS - Verwaltungen Aufftelluug ber obilmacfjunge'

plane bearbeitet würben, bereu bisherige* «Vhlcn lief) fehr fühlbar gemodrt l)flt

unb burd) nid)t offizielle ^Hilfsmittel erlebt würbe, (Eine befonbere Verorbmmg,

weldjc ipezieU bie 'Mobilmachung bcr Infanterie neu regelt unb bie älteren Ste

ftimniungen üon 1888 eifert , ift am 1./17. II. beftätigt worben. Uefcer

*4ko6emobilmadmngcu fichc aud) 3lu3btlbuiig: Uebungen bcr SHeichswchr.
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IX. JUsbilbung.

a. Die Sommerübiinflcn im CUlirc 1901.

Die Sauer unb bie (Sintfjeiluug ber (Sommerübungen einfdiliefjlicf) ber naefj

ber &igerperiobe Por$unef)menbcn SOcanöoer ift biefelbe ficbticbeit wie biSfjer, bic

SWauüPer waren jeboef) gan^ bcfonbcrS großartig geplant, £ier bic f>aupt=

fäct)lid)ften Angaben über bie in ben uertebjebenen Wilitärbe^irfen oorgenommenen

Uebungen, $at)l ber bereinigten Gruppen u.
f. w. — $m SNilitärbejirf

Petersburg würben $u ben llebungen im Sager öon .tirafwoc ©clo jum erften

9Jtale aufter ben Giarbe* unb ^tnntfc^eit Gruppen 2 Armee^ib. (bisher ftetS

nur 1) ^injuge^ogen; babon bie 37. 1)ib. nur 511 ben Pom 19. 7. bis &um
12. 8. bauernben gemeinfamen Uebungen aller SBaffcn. $n ©umma waren im

Sager Pereinigt 2 ArmeeforpS (Öorbe unb 18.) mit 72 1
/a iöat., 50 (SSf. unb

©ernten unb 41 iÖattr. Unter ftinjutritt aller übrigen ntd)t j|um SBadjtbicnft

gebrauchten Gruppen beS Petersburger sH<ilitärbeäirfS unb 6 ftinnlänbifcfjer 93at.

tourbe Pom 14. bis jum 26. 8. ein grofjeS Stuften* unb SanbungSmanöber
jtuiferjen 9tepal unb SBpborg abgegolten. 3af)l ber babei beteiligten Sruppen
98 l

/4 «at., 50 ©Sf. unb «Sotnien unb 52 Öattt. — Wilitärbejirf SBilna:

1 $om 19. bis 18. 9. ©pejialübung ber ilaoallerie beS aWilitärbesirfS: 48 ©Sf.

unb ©otnien unb 74 ©ejd)ü^e bei Cran. 2. 3)ie in ben Sagern bei ©robno,

Cran, Söilna unb Söaranomitfdii übenben 4 3"fv 1 $ob. ®ib. (ba^u baS 3. $a
fafen=9igt.) mit Artillerie, ^ujammen 02 $at., 30 ©Sf. unb 33 5)nttr.,

beenbigten il)re jwei SSocfjcn bauernben SctndjemcntSübungen mit einem grojjen

fünftägigen SOtfanüber, bem bie <Spe^ialübung ber SabaUcrie folgte. — SJcilitär*

bejirt SBaridjau: 1. An brei fünften Perfammelten fid) je 2 Stap. 3)ip.

ju Spejialübungen. 2. Ausgeführt würben ein fedjStagigeS 9Jcanöber, am 7. 9.

beginnenb, jwifdien 28arfd)au unb (Söblefe, an bem fict) 162'/a ^öat., 134 (£Sf.

unb Sotnicu unb 556 ©efefnitje bctlieiligtcn. ©cneralibce: Sie 2Seft=Armec

fyMe bie Aufgabe, bie Sßlocfabe beS Ü&Jarftfjauer löefeftigungSratwnS auf ber

roeftlidjen Seite gegen bie Oft-Armee 51t betfen, unb rücfte baju gegen bic

l'inie <5ableii—ßuefom bor. TiefeS SNanöoer bilbete bie gortfe&ung ber in beu

3fl()ren 1899 unb 1900 ftattgefunbenen, bei beneu eS fiel) barum fjanbeltc,

einer bon $l)oru unb pofen gegen bie Söeicbjcl porrüctenben unb nach, irjrer lieber

fdircihmg jurifefoen 3Sarfrf)au unb ber ^ili^a bie s#erbinbungen jwifcfyen 23arjrf)au

-«reft—SitowSf unb üöialpftof bcbrofjcnbcn SScfcArmcc entgegenzutreten. —
?)(tlitärbe,sirf frijem: $ic StorpSmanöoer bcS 9., 11. unb 12. ArmeeforpS

0U6 93at., 86 ©Sf. unb 57 Sbattr.) enbigtcu mit einem großen fecfySta'gigen SUca-

nöoec Pom 7. bis 12. 9. — SOcilitärbcjirf Obeffa: 2)ie in beu Sägern bei

Cbcfta unb iöenber übenben Gruppen, 40 ^öat., 27 ©Sf. unb 24 iönttr., führten

iljre $etad)ementSübungcn gegeneinanber aus unb befct)loffcn fie mit einem fünf

tägigen 9ManüPer Pom 8. bis 13. 9. in ber Umgegcnb oon 33enber, mit lieber

fdjreitung bcS Dnjeftr. — SKilitfirbcjitf SRoStau: ßum erften ÜD?ale 3)cta die

mentäubnugen beS gefammten 13. ArmeeforpS, beffeu üÜeftanbtljcilc ^wifetjen

Smnlenöf unb Orel cinonber gcgcnübcrtratcn. — sJ!)cilitärbc$irf ftaufafuS:
1. ^Sa^renb bic 51t biefem 5)(ilitärbc,^rt gehörigen 3 ftaoallcric^ bc^w. Äl'aiafen^

^ib. biö^cr nur gefonbert in itjrcn ^erbänben übten, l)iclt in biefem 3af)re fnft

bie gefammte Reiterei (60 IfSf. unb 18 Wefd)ii0c) Pom 6. bis $um 28. 8. gcmein=

fflme Uebungen in ber Umgcgoib oon Alcranbropol in iranSfaufaficn ab.

2- fämmtlicfje, in ben Sägern bei Alcranbropol unb JifliS bereinigten

Gruppen: 16 ©at, 43 (£sf. unb Sotnicu unb 26 ^attr., marfcc)irtcu gegen
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cinonbcr ltnb führten ,}um Sdjlujj ein Dom 23. bis 28. 9. bnuernbeS 3Wanöüer

in ber Umgegenb Pon JifliS auS. 9fod) oor befien SBeeubigung nahmen ftc ou

ber Pom 25. 9. ob ftattfinbcnben 100 irrigen geicr bcr ^Bereinigung (9eora,ien6

mit Scujjlanb tljeil. SSon btcfcn Gruppen rmben bic ftaufafiferjc ©ren. Tio., bte

20. TiP. unb 1 93rig. ber 30. TiP., bie 2. Üoufnfifd)e <Sd)üfcen=$rig., bie

ffaufafifc^e Mao. Tin. u.
f.

m., oor 100 Sohren tln ber Crrmerbung unb geiu

Haltung beS neuen ©ebietS mitgemirft. — SKilitärbe^irt Sibirien:

porigen %ai)xc tonnten infolge ber eingetretenen (Sfyineftfdpn ©irren bie bc-

abfidjtigien Sommerübungen ber ©ibirifdjen Xruppen, cbenfo ber beS 9Äüität-

bewirte Slmur, nidjt ftattfinbcn. Aud) in bicfem (Sommer mürben nur 5 $at
,

3 Sotnien unb 2 33nttr. in bcn Magern bei DmSf unb törafjnojarSf oereinigt.

Tie Uebungen in bcn 3Hi(itärbc$irfen ginnlanb unb Turfeftan fanben in

ber bisherigen SScife )talt. DemerteiiBmertf) ift cS, baft bic ^afyl ber an bcn

größeren unb Heineren gemeinfamen SKanöbem oufjcrrjalb beS SJcrcicfjS bcr

einzelnen Säger tfjeilnefjmenben Truppen fid> jeit bem $af)xc 1 898 faft oerboppelt

(jat. 95ei ber Infanterie oon 34 p(Xt. auf 60 p(St., bei ber ilapalleric oon

45 pet. auf 71 p£t., bei bcr Artillerie Dan 39 p(£t. auf 73 p(£t. Turd) biefe

(tariere ^eran^iebung ju Uebungen mit Bereinigten Staffen mirb bie fricgSgemäfee

AuSbübung ber Gruppen fef)r geförbert. — Uebungen bcr Wefcroiften unb

ber 9ieid)Smeljr: 3m %a\)xc 1901 mürben im (friropäifd)cn 'Wufjlonb unb im

tfaufafuS Uebungen eingebogen: ;Jum erften 9)fole bic Ouieroiften ber 3«
fanterie unb ber geftungSartilleric beS SaljrgangeS 189(3, bic meniger als brei

3af)re aftio gebient ^aben. $um jpoeiten SKale bie 9iefertrifien ber Infanterie

unb ber fteftungSartillcrie, fomie ber ^ufjartitlcric beS ^aljrgangc* 1891. Tn
pon übten 28 Jage bie 9icfcrPiften bcr ScftungSartillerie. 21 jage bic SHcfer*

oiften bcr Infanterie mit meniger als breiialjrigcr afttoer Xicjift^cit unb bic ber

SufcartiHerie. sJiur 14 Jage bie McferPiften ber äiifmtrcric, meierte mcf)r al$

3 %n\)xc bei ber ftatme geftanbeii fjaben. Anfang bcr Uebungen (£nbc Auguft

unb jpäter eine auberc «Serie bis Cftober. Tic ^raporid)tfd)ifi (5ä()nricr)e =
unterfter Cffi^icrbicnftgrab) ber SHcicrpe mürben mie bisher auf f» Soeben 511 bcn

attiPen Truppen eingebogen, cbenfo bic sD?annfd)aftcn beS $or)rgnngS 1900 ber

9teid)Smcl)r auf 4 Podien in ir)ren £>cintatf|8be,vrfen.

b. Xad flr*fce WanBoer im $eteröbiirgcr uub im $tnnlä»btfdKit 9Rilttärkejirf vom
15. bin 20. 8. 1901.

TaS oor 2r. 9W a j e ft ä t bem «Staifcr abgehaltene dKnnooer gemauu ein

befonbercS ^ntereffe baburd), bafe mit ben fid) &roifd)cn Mrafeuoe Selo unb Warum

auf einer Strcrfc oon 250 km bemegenben Operationen ber Gruppen ein

SanbungSmanöocr an bcr Worbtufte beS Sinnifc^en ÜJicerbuieng oerbunben mar.

Dk (^eneraltbce beftonb barin. bafj ein buret) feine flotte im 33cfi^ be^ ginnifdien

ifteerbufenö gelangtes, bei 9Jeoal gclanbetc§ unb bis Feienberg ioeftlid| oon

Worma borgcbrungcncS SBcfttorpS Petersburg auf bem Sanbmegc bebrorjt unb

oon bem auS ftrafume (Selo Porrärfenben, mit ber Aoantgnrbe über bic WorunM

gelangten CfllorpS abgehalten merben follte. 6rft, mäbrenb bicfeS gefdjat), fpllte

eine neue, jur 5?evftärfung bcS SBcftforpS eingetroffene XiPiiion pon ÜHePal au^

^u 6d)iff eine l'anbung an ber 3'i"niid)cu Müftc ausführen unb Pon bort eben*

falls gegen Petersburg ooriiirfen.

Tic 3eit i>a lii r wax i° berechnet, bnfj bie Tioifion erft am Sdjluf} beS

^ianöPerS einzugreifen pcrntodjte. Aud) l)atte ber gübrer beS DftforpS oon bent

\MuSfd)iffungSortc porljer feine Menntnift. Ter gan
(
se ^lan beS ÜWanöPerS n»nr
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ilbcrbicS mit baburcfj beeinflußt, baß baS Regiment preobrafcfjcnSf unb bie ($arbe

Artillerie am 19. 8. ihr !3ahre8feft an bem meftlid) Don 9farma errichteten

Tcnfmnl ber <§d)lncht im Steifein ©r. SDcajeftät feiern follten.

c. Tic großen ftauaUerieübungen.

Sie bei ber Ruffifd)cn ÄnüoÜcric regelmäßig oorgenommenen Uebungcn in

£ibifion8= unb StorpSOerbänben J)n6en im 3a^re 1901 eine womöglich nod)

weitere SluSbehnung gewonnen als fd)on bisher. Solgenbc eingaben boüber

mögen genügen:

3m 93(ilitärbe$irf SSMlna bctheiligten ftcfj 2 $aüaUerie=£ioifioncn unb

I ©rigabe, $unächft geseilt, in berfRiebenen ÜiatyonS au ben beiueglid)en

ifltanöDertt mit gemixten Söaffen unb riieften bann tum bereu (*nbpunften nad)

oem bei Cran gelegenen Termin ju ben (spc^ialübungen ob. SBft^renb biefe*

wm 1 4. bis 17.9. rüäfjrenbeu 9Jiarfd)eS würben, mie bereits im oorigen %af)xe,

:!lufflärungS= unb ©cfed)tSübungen ber einzelnen marfdurenben Regimenter unb

Angaben gegeneinanber ausgeführt. (£rft bann begannen bum 19. bis 28. 9. bie

eigentlichen großen Äaüallcricmanüocr bis ciufd)ließltd) im SlorpSberbanbe, roa*

jefct, wo bie (2tanbortSoerl)ältnifie eS irgenb geftatten, DoUftfinbig $ur Morm $u

werben fdjeint. ^m SSarfdjaucr 9)(ilitarbc,^irf, *u beffen ftaoallerie, außer ben

im Skrbanbe ber 5lrmecforp§ bcfinblidien Xioifioncn, 2 jelbftänbige Maoaüeric

lorpä gehören, nahmen bie Uebungcn einen entjpred)cnb großartigen Umfang au.

68 manöorirten ^unädjft an brei oerfd)iebencu fünften, außer ben beiben

JiaoaüericforpS, nod) 2 ju einem Storps oereinigte Xioifionen, bie bann nad)

Schluß ber ilcanöüer bei 2ticrnicmicc unter beut Befehl beS ($cneralinfpclteurö

^iommenge^ogen mürben unb am 28. 9. oor 2r. äRajejtät bem Maifcv
9tet>ue paffirten. (£3 befanben fid) in ber <*ront 110 (jrStabronS unb Statuten

mit 42 rciteuben Wefdjütyen mit in Summa 12 320 Reitern.

5m 3)(ilitärbejirf ftaufafuS fiattcn bie bieSjährigen großen Maoallerieübungeu

bei Slleranbropol ein bcfonbereS ^ntereffe baburd), baß ba,\u 511111 erften OTale

jaft bie gefammte MaoaUerie oereinigt mar unb 0011 bem $cncralin)pettenr be

Tätigt mürbe. GS übten gemein|'d)aftlid) bie «aufafifdje ilaoaacrie^Xioifion

(3£rag. unb 1 tiafafen^fgt.), 4 Mafafcn Rgtr. ber l.M. Majafen^io. unb 1 $rig.

ber 2. mit 3 reiteuben iüattr. 9fur eine 511 onbermeitigen Ticnftlciftungen be

nötqigtc Mofafen^rigabe fehlte.

d. Hebungen ber 3Nannfd)aften ber Cpultftlicuie.

3»r (ibarafteriftif biefer aUjahrltd) für beftimmte 3flh rO rtn öc ocv •HeidjSmcln-

1. Kategorie, meiftenS im £>crbft, ftattfinbenben oierioödjentlidieu Uebungcn mögen
einige Angaben bienen, bie fid) ipejiell auf bie im l'ager oou «raßuoe Sclo oor

genommenen beziehen. (£S innren bort aus oerfd)icbcnen .Streifen beS (>iouoeme-

mentS Petersburg im ©0115«! 1392 9iatnifi beS Jahrgangs 1900 eingebogen

unb in ein Bataillon $u 8 Stompagnicn jufommcngeftellt. 51 IS 5ln*bilbungs

perfonol für biefe Watnifi, bie bisher nod) gar nid)t geübt hatten unb ohne jebe

mUitärifdjc Söorbilbung toaren, bienten 10 £ffi,yere unb 3(53 Solbatcn bei

ftarbe, oußerbem 10 Slabremanujri)aften ber ReidjSiochr. Tic Hebung leitete

unter bem .ttommanbantcu 0011 Mraßnoe 2elo ein £bcrft. 51m 2"». 10. hielt bei

^ödjftfiimmaiibirenbe beS Petersburger WilitärbejirfS, öroßfürft SBlabtmir.
bie Sdjlitßbefidtfigung ab. Tic einzelnen Mompaguicn mürben im öjjer^iren cin=

i'cl)lic%Iidi beS 2d)ü|jengcfcd)tv\ im tfjcorctifdicn Untcrvid)t unb aud) im Schießen

t^ilS uon bem Wroßfürftcn felbft, tljeilS bon anbereu (Generalen geprüft unb

beflanben — nad) bem S3crid)t — in jeber Jpinfid)t jufriebenftcUcnb.

Digitized by Googlei



200 TOüitärifdje 3a$re$beria)tc für 1901.

(Sine fefjr bemerfengiucrtlje Hebung ber 3ieid)8mcf>r in 93er*
binbung mit einer ^robemobilrnad)ung fanb oom 25. 8. bis 21. 9. bei

©tamropol im SJfilitärbcjirf MaiitafuS ftatt. (£8 mürbe bort unter 3u9^unÖC'
legung oller fonft für bic Sötobilmadjung ber Dpoltfdjcnic gültigen Söeftimmuncien,

baruntcr ärjtlicrje Unterfud)ung, SJcrcibigung u. f. in., eine $rujdjine jufammen=

gebogen, 511 ber nber nict)t aUc baju gehörigen 28cf)rleutc be§ Gwuöernementä
Stamropol, fonbern nur biejeuigen beä jüngften $al)rgang§ (1900) einberufen

mürben, bie im 3af)re 1901 if)re erfte Ucbuug burrfjjumarfjen Ratten. ©0 mürbe
Söeibeä, grobem obilmadjung uub Uebuug, ücreinigt, mobei bic 3Hobüinad)ui!g3=

mafjnafjmcn oon einer militärifd)cn Kommiffion fontrolirt mürben. A13 erfter

9Kobilmad)ungStag mar ber 25. 8. angefe(jt. Alle Einberufenen waren pünttlid)

$ur ©teile, bie ©efainmtfta'rfc ber in 4 Kompagnien geteilten $rufd)ine betrug

8G4 SRann. (Sine ber Kompagnien trat tu Stamropol felbft jujnmmen, bie brei

anberen formirten fid) junäd)ft in ifjrem JpcimatfySbe^irf unb l;attcn bann, um
nad) bem angemeineu KoujcntrationSpunlt <3tamropol $u gelangen, nodj

1 22 SSJcrft ^urücf^ulegen. (rrft am 29.8. waren alle 4 Kompagnien in Stawro
pol bereinigt, mo am 30. bie gemeiniame Uebuug begann uub am 15. 9. bie

erfte Skfidjtigung ftattfanb. Zvoty nur 12 mirflidjer UebungStagc, unb obwohl

fid) bei einer ber Kompagnien nur ocrnbfd)iebcte Offiziere befanben, mürbe ba§

Programm cinfd)liefolid) ScfiicfccnS mit (soloen bi3 auf 1 000 Sdjritt unb (£rer=

jireu im Bataillon mit tattiferjer 3bcc in burdjauä pfricbcnftellenber SBeife

ertebigt. (*3 ift baä nur auä einem ganj uugemöl)ulid)en (Sifer ber Watnifi ju

erflären, oon beucn überbieS oiele be8 fefteu (Glaubens waren, bafe c£ fofort in

ben Krieg ginge unb mit allen Grforbern iffen baju auSgcrüftct crfdjienen.

ü. ,Sutomniontiirunfl von Generalen ankerer Staffen ji ben Sttjicjiiitiungm

ber «rttücrie.

Ilm aud) bic f)öf)eren, nidjt ber Artillerie angcf)örtgcu Gruppenführer mit

bem SKnterial, bem Sdjiefjen uub ber taf lifcf>eu üBcrmenbung ber Artillerie üeffer

Oertraut ,}u mannen, als cd bei bem bisherigen Kommnnbo* unb Au$bilbung&

fnftern möglid) mar, ift laut v
Uefe()l 00m 13./26. 4. eine gröftcre Sln$al)l

oon ©encraleu unb aud) Offizieren beä ©cncralftabS ,yir
v33eimoljnung ber Scrjicj}*

Übungen auf ben oerfdjiebciicn 'JJolugonen auf bic $>auer oon brei Sodjen fom-

manbirt worbeu. derartige ^ufommanbirungen follen aud) in ßufunft regelmäßig

für jeben (Sinjelncn einmal innerhalb oicr 3<d)ren erfolgen, $a$u finb junädjft

bie Kommanbeurc ber Hoifionen unb felbftänbigcn Angaben, fobann bie $om
inanbeure nidjt fclbftänbigcr Angaben unb bie (£l)cf3 ber (^encralftäbe ber

ArmeeforpS unb Xiüifioncn l)cran
(
v^iel)en. 3ur Sorualjme ber Ucbungen in ber

tnttifdjen ^ermenbung ber Artillerie t)abcn aud) bie in ber Wäl)e ber Artillerie*

fd)icfwlätte bcfiublidicu Gruppcntljeile ber ^«faittcrie unb Kaoallerie mit^umirfen.

Tie 93erid)te über bic ÜHefuttate lauten fcljr günftig. Auel) bie mit ber ßeitung ber

liebungen betrauten Artillerieoffiziere seigren babei grofu'3 ^sntcreffc.

X. Dißjtplin nnb (Brill brs fjerm.

a. Wittel anr $ebung ber «RcltgtofitSt unb Simidjfeit ber Solbaten.

£ie tljeilS gan^ ifolirten, tf)eilS fcljr .yifammengebrängten Stanborte ber

weiften >Nuffifd)eu Truppenteile in ben oielfad) oon anberen Nationalitäten be*

wohnten Oebicten bcö >Hcidn% in benen ed au ovtljoboycn AÜrdjen feljlt, unb ber

Uruftanb, baß oerfjältnifunfiüig nur wenige Gruppcutl)etle iljre eigenen 9tcgiment^

firmen befi^en, oerurfad)t cö, bafj ben rcligiöfen löcbürfntffcn ber oolbaten uia^t
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in auSreid)enbem Wafje gebient werben fann. UebcrbicS Ijat fiel) bic 9?on)-

roenbigfeü fühlbar gemacht, bie Solbaten nu'.h fünft mehr jum religiöfen unb

fittlid)en l'ebcn unter SOZitloirfung ber ©eiftlid)fett cr&icl)cn unb fic bor 3er-

ftreuungen fdjä'büerjer 91 rt, bem Umgang mit ben niebrigften VolfSfd)id)ten u.f.tr».

abgalten.

©S rourbe ju biefem Sroed im Sonuar 1000 auf bezauberen 33efct)t beS

ÄaiferS eine STommiffion unter Vorfity beS (Generals ber 3nfantcrie 5atifct)t j(t)en>

unb unter ^in^ujie^ung bon Vertretern ber Ijofjen $etftlid)feit cingefe^t, bie bie

eiiijufcrjlagenben Littel jit beratfjcn t)atte. $iefe Verätzungen finb nunmehr junt

$b)cb,lu& gefommen unb bie betreffenben SWafenolmten finb in Angriff genommen.

Sie bcftcfjen in »uäf)renb beS SöinterS bor^une^menben religiöfen Unterrocifungcn

bunt) bie ©eiftlidjfeit unb in ber Veranlagung bon Vorträgen, Unterhaltungen

unb Spielen in ben $ajemen unter Leitung ber Offiziere, tuobet befonberS auf

bie £>ebung beS Patriotismus unb bnS Vermeiben bon Sdjimpftoorten unter ben

Sotbaten eingemirft roerben foü.

ferner fallen nllmäf)lid) 60 neue 2tfilitärfirdjeu oereinfndjter tfonftruftion

mit .§ülfe ber Solbaten gebaut merben, moju eine SluSgabe bon 2 648 000 9iubel

erforberlid) ift. Siele £ruppcntr)eile finb bereits nuS eigener ^nitiatioc unb mit

eigenen ©elbfammlungen jutn Vau fold)cr töirdjen gcfd)ritten. $aS ftricgS*

minifterium fteuert ba^u für 1001 300 000, 1002 unb 1003 je 450 000 föubel

bei $abou werben jutifidtft 13 fiirdjen in ben äujjerften 2Seft- unb Cftgebieten

gebaut. Stußerbcm erhalten 22 Xruppcntf)cilc in Summa 180 000 9iubel Veu
hülfen ^ur tfcrtigftellung ber bereits angefangenen Vnuten.

GS ift baS aber nur ein 3f)eil ber auf^umenbenben SKe^rfoften.

Visier Ratten faft nur bie aftiben Infanterien unb $aballerie=ÜHcgimenter

tt)re eigene öctftlid)fctt, Pfalmcnlefer, Mirdjenfänger u.
f.

tu. 'ßüi bie übrigen

Iruppeutt)eile foUeu nact) bem plan minbeftenS 202 Popen unb 500 pfnlmcn-

lefer angcftcUt unb Sängerdjöre eingerichtet ioerben, toaS eine beftänbige SluS^

gäbe bon einer falben Million 9iube( erforbert. SÜfan hofft, aud) biefe ^ur £>cbung

ber Sietigiofttät unb Sittlidjfcit ber Struppen als abfolut nötfjig erad)tcten Moften

nadj unb nact; aufbringen $u (Birnen.

b. «ebenfffiern.

3m oa^ic 1901 ift in lifliö bic fteicr ber oor 100 fahren ftnttgcfunbcncn freiwilligen

tJereinigung Oieorgienö mit iKußlanb tn glän^cnbcr $l>cije begangen roorben; ber im iJanbe

febr oerebrte ehemalige Statthalter unb £)öd)ftfommanbirenbe beo Kaufa)uö=Webict9, Örofe
ürft SRicöael flitolajerottf d), war babei jugeaen.

3Me beiben berühmten Mautafii'djen SragoncrsMcghncntcr Diifcbegorobsf Str. 44 unb
Gjatocr*! 9tr. 45 feierten i^r 2UOjäbrigco Stiftungsfcft, ebenfo mehrere Regimenter im
&tropätftt)cn Slufelanb

Xit Sfuroororo = 5 c i er
» Jum Änbenfen an baö oor 100 Rubren erfolgte 2lblcbcn bes

»jelbberrn, nahm einen großartigen Verlauf. Xa^u gehört bie Sdjöpfung beä „Sfuroororo*
Stujeumö", beffen ®runbftein am 21. 6. in Petersburg in fcicrtictjftcr 'Üikifc gelegt roorben

ift. 3>ad mit *um Womplcr ber neuen Weneralftabesafabemic gehörige (Mcbäube rotrb neben
einigen flcinen, ocrfrt)iebenen 3n>ecfcn bienenben :Häumcn, brei gro&c Säle enthalten, roeldje

bie Reliquien Sfuroororoö, Wcgcnftänbc aller Slrt, bie irgenb rocla)c Öc^iebungcn 3U

Siuroororo haben, bie 5oh"fn. 3d)IUit'el oon ben oor bem ^clbfjcrrn eroberten iycftungen,

Silber u. ). ro., eine Sfuroororo Ötbliotbcf unb Slcbnlichcei in fid) aufnehmen.
Gin unicr bem Jöorfiö beö Wro&iiirftcn ^leranber ^ÜJiajailoroiticb eingefettet

ftotmtce bat oon 6r. 9)iajeftät bem Maifcr ben Auftrag erljalten, einen lintrourt <ur 31uf^

fteDung oon 2>enfmälcrn für bic äUrtbcibigung oon Sebaftopol auojuarbciten.
Sit Xenfmitler follen ihren ^Jlatj an benjenigen Stellen erhalten, an benen bic Ääntpfc

ftlbft ftattgefunben haben. ,^nnäd)ft rourben bureb allgcntetncn 2lufrut bic Meinungen bar=

über eingeholt, in roela)er äikifc bic Crrriduung ber Xcnfmälcr am beften unb nnirbigften
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auöjufübrcn fei. Älö }Uä$e ftnb baju bcfnmmt: 1. bic »crtbeibigungelinie, 2. bic ^anbungä

punfte unb bie unmittelbar ju ber ^tcrt^cibißung ber ©tabt in Stejiebung ftebenbcn ©djlatty

felber unb 3. bie Stabt felbft. 9iad) ben bisher eingegangenen unb jum Xfytil bereit* oon

bem flomitee gutacbeifcenen Entwürfen ocrfpria)t bie gan$e Anlage eine überaus gro&anige

*u werben.

I)er §cbung be& nationalen 6innce unb ber Pflege ber friegerh"d)cn Xrabttion toto

im Allgemeinen eine grofee Sorgfalt geroibmet. 6o ift im SRilitörbejirt Jtitew bie Beftän

mung getroffen, bie ijfannfdjaflen bura) tf>re Offiziere an bie friegägcfä)id)tlid) bcnfroürbtgai

iJunfte führen ju laffen, um ujncn bie Örofetbaten Shifftfcber Xruppcntbeilc unb bie gelben

traten einzelner Dffijiere unb ©olbaten an bem Orte ibrer AuSscia^nung tns ttcbfiifymft

ju rufen.

§anb in ipanb hiermit gebt eine febr bebeutenbe littcrarifd)e Xbatigteit, weUbe bn

Iruppengcf<bia)lc unb bic (Jmjcltfjaten oon Offizieren unb SMannfcbaftcn (um Wegenftanb<

hat. bic »Übung von Ncqtmcntcinrcbiücn unb. -mufeen u. f. io.

XI. ßrklribnng unb ^nsriiftona,.

u. Auärfiftutiß ber tfafafen.

rtür bic Saferen reiterei finb neue ^tfen eingeführt, bie wie Das ältere

$Robeü einen .^oljfchaft haben, ober ermaä länger unb in ber iflefefttgung ber

aWetaütt)cilc faltbarer fonftruirt finb, ba$u etwas oeränberte Irageoorridjtungen

Die Riffen werben oom 2tnat be$w. oon ber .Ipecreßfaffe geliefert. 3um be-

quemeren fragen unb Seithalten be§ ©ewcbrS auf bem SRürfen ift ein neuer Unu
laufriemen eingeführt.

2()eil8 §ur Pflege ber ^rabition, theile weil bic oorid)rift8mäj$igen Säbel

( Scf)afd)fen) ber Mnfntcn oon fd)led)ter 33efci)affenr)eit finb, ift c« geftattet worben,

bic Oon ben Tätern ererbten Sd)oicf)fcn im Xicnft ju gebrauchen. 2lu8 meqr

ofonomtfcfjen Urfadjen ift ber Söeitergcbraud) ber Sättel filtcrer ftonftruftton er

laubt worben. J8on ber für bic Ünfafen geplanten Uniformöoerfinbcrung ift nacb

langen Verätzungen nur bic 3krfcr)luf$weife ber Uniform unb bc£ 99cfcrmiet

ift'amifol) auf ber rechten — anftatt bisher auf ber liufen — jur (Einführung

gelangt. Xie Uniform erljält hinten an ben Sdjüfjen einen Grinfcfjmtt. Die

Rafafcn finb mit i^rev ber ^ange ber Sd)ü&e wegen unbequemen Tracht fel)r

uitftufrieDen.

n. ttmforadperänbcrungen bei ben reguläre» trappen.

Xcn Cffi^ieren ift geftattet worben, im Sommer bie weiften Littel nid)t nui

im Xieuft, in beu afernen, jum .^pauägebrauef) u. f.
w., fonbem aud) an öffent

liefen Orten in ben großen Stäbten 51t tragen.

3m ÜKilitärbejirf ftaufafu8 werben fortan im Sommer bic Weifjen Littel

aud) ju allen ^araben unb fonftigen ^eicrlictjlciteit angelegt. $>a$u bie SRüfce

mit weißem Ucberjug.

3m Wilitärbcjirt Slmur ift bic iMefcrung oon SSinterbetleibung erheblich

erweitert tuorben.

?m Wilitäi bewirf Sibirien finb an Stelle ber bisherigen (Sjapfad (fctjmatäe

<ßel}mü$en) ^>aparf)a§ oon einheimifrfjcm Schaffell unb oufeerbem Schirmmüjjen

eingeführt.

Tie ÜWaunfchaften ber (Srjcf-SHcgimcnter ber ^Irmce, bic als folrhe btör^i

außer buret) bic 9tamcn8jüge auf ben s
ild)fcl [läppen nur burd) roeißc yi^cn an

ftrngen fcnntlid) waren, h flben fortan aud) an ben ?luffd)lägen IM^cn ju tragen

Xie (ttarbe unb alle Offiziere tragen belanntlicb feit jeher giften oerjd)icbcner

*Jlrt an Strogen unb ?luffd)lägen.

J^ür bic neuorganifirten Junfcrfcljulen ift, cntfprechenb ben ft-riegSfchulen,

eine gleirf)mäßigc unb nur uad) ben Waffengattungen oerfd)iebenc Uniform mit
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bcm 3lbäci^cn ber bctreffenben <3d)ulc eingeführt, iväfjrciib bisher bie ^unfer bte

Uniform ifjrer ^Regimenter trugen.

XII. ßnöiut.

$ie gemö^nlictjen (£innafjmen für ba§ ^a^r 1902 finb mit

1 800 784 842 Stubel gegen 1 730 09G 006 beS Vorjahres angefefct. ^oju
fommen 145 784 494 SRubel außerorbeutlicfjc ©innafjmen.

3n Summa (£innaf)men 1 946 571 976 Vilbel gegen

1 788 482 006 - be§ $orjnl)r3.

Tie gemöl)nÜd)en Ausgaben finb auf

1 775 913 481 Vilbel gegen

1 656 652 556 = beS <öorjaf)r§ beregnet.

Xie aufjergettHitmlidjcn Sluögabcn betragen

für 1902 170 658 495 flubel,

= 1901 131 829 450

5ür baS firiegSminifterium finb für 1902 an Ausgaben angejeftt:

322 638 537 Vilbel gegen

324 024 871 * be3 Vorjahrs,

atfü um 1 386 334 ih'ubcl weniger.

©eringere iöeträge gegen ba3 Vorjahr finb angefe^t: für übeflcibung unb

ÄuSrüftung um etwa 5 1

/« Millionen, für Umbemaffnung etwa 7 3KiUionen, 93au^

ausgaben 1 Million, ©clbtoerpflegung 1 Million, Neferoefrebit 2 1
/-.. 2HiMoneu.

SWetjrauSgaben für ^Jroüiant unb ^uf oftgelber über 2 Millionen, für

2Äietr)c unb Unterhaltung üon Vaulidjfeiten 1 Million, für ^IrtiUeriebebürfuiffe

über 6 SRUlionen, $ranöportfoftcn 1
l
/j SDfillonen, ^Belohnungen unb Unter-

itü&ungcn 1 ÜJiiUion unb anbere fleinerc Ruften. 33ci ber beftänbigen (£r-

fjölmng beS Sruppenbeftaubcä unb ber bamit öerbunbenen ftoften ift bie trofebem

eingetretene Verringerung beS Vubgetö ferner ju erflären. dagegen betragen

bie Ausgaben für baS «Oinrincminifterium über 5 Wiüionen mefjr als 1901.

XIII £Mfratnr.

'Jieue 9Jcröffentlid)ungcn über Die .Hui'hkIk 9lrmec in Seutfajcr <£prad)c unb in *ud)
fonn finb im 3ab,re 1901 nidjt erfdnenen. öauptquelle übet bie Wcfammtorganifation
m allen üjrcn Steilen »ermag noa) immer baö im ^aljrc 1898 in «crlin bei Sllfreb Scball

unter ber ©Luftleitung unb SJlitarbcitcrfdjaft bco Weneralmajoro o. ^epeün Ijcrauögcgcbenc

ffiert: „<Die £eere unb flotten ber iHegcnroart", 5yanb 3 Wu&lanb, ju bienen.

2>ie tiuraifdjcn eingetretenen iüeränbcrungcn im »eftonbe unb ber Formation ber

Iruppen finb, aufecr in ben nod) rocitere 2lngaben cntljaltcnbcn ^oebcirfdjen 3ob/"*b*riä)ten,

aus ber bei ^utffdjroerbt k (Sic. in üeipsig periobtid) erfö)cmenben: „Grintfjeilung unb Diö
lototion ber !Huffifa)cn Srmee", nnd) iHujftfcbcn offiziellen Duellen bearbeitet oon o. 6. $1.,

in burdjauö juoerläfftger unb jeben einzelnen Iruppcntb,eil bcriitffidjtigenber üöeife ju erfeb,en;

bie le$te, bemnädjft ju erneuernbe Lieferung batirt oom 1. 10. 1901. (rbenfo roibmet bie

JJeutfdje periobifa)c SRUüarlitterahtr ben Vorgängen bei ber rHufftfc^cn 3Umec naa) roi« oor
eine einge^enbe Slufmerffamfett. öielje barüber aueb, bie regelmäßigen söeriajtc über bie

pcriobifa)e 3tufftfd)e 2Rilitarlüteratur in ber „
sniilitär:yittcramr Leitung" bcö „Hiilitär üöoajcn

blattet" foroic in ber „3Wilüär*3eitung'* ((Sifcnfajmibt). Gin bie neueften Taten cntnaltcnbe*

unb aud) fonft fcfjr cmpfcb.lcnorocrt^cä 5iua) über bie iHuffifdje 3lnnee ift 1!X)1 oon bem
6d)roebifd)en Gapitain X. (S. ^eterfen in ©locfljolm oeröffentlidjt werben. (Sö $eiü)net

fi(^ tro| geringen Umfangö bura) große «ollftänbigteit unb Wenauigteit ber Stdrfcnngaben auo.

ier Seadnung fei ferner ein unlängft crfdjienenco 4Bcrf angelegentliajft empfohlen:
€. o. 3epelin (Öeneralmajor a. T.l: „£ao «Huf f if die .Hüftengebict in Oftafien"
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(Primorskaja Oblaatj). 9Hit groct Karten beä .flüftcn^ebieted unb einem ^Jlane von SBlabi'

rooftof. ^reiö 1.20 SM. G. 6. SHirtlcr & 3obn, .Königliche fcofbudibanblung. Der ol«

grünblidjcr Sadjtcnncr gefdjätjtc unb bura) oiele anberc iUcröffentlidmngcn über ttufftidie
s
i?crf)ältniffc befannte SJerfaffcr fdjilbert in biefer Sdjrifl cineS ber jufunftärcidn'ten ®ebicte

be3 JHuffifcbcn Aficnö; jufunftöreid) uict)t nur burd) bie nod) unerfdjloffcncn 6d)äftc ietnea

SBobcns unb feiner (Meioäficr, fonbern aud) burd) bie fjotye #cbeutung feiner i'agc für ben

Seltne rtebr unb bie milüärifdjc SHadjtftellung Siufelanbs im „fernen Often". Der Serfafier

giebt ein intcreffantcö t)ilb oon ber Gntroirfelung ber 3uftünbe unb ber 93ebcutung bc*

rociten „Küstengebietes", roeldjes infolge ber neueften (rreigniffe in Cftaftcn unb burd) ben

Wau ber Sibirifdjen nebft ber fid) an biefc anfdjlicRenben Cftdjincftfdjen (TOanbfdjuriidjen)

Gifenbab.it in ben 5Borbergrunb be« ^%ntcrcffc^ für ben Offizier, ben -Uoluifcr unb ben Aauf

mnnn getreten ift. Der Horben bc«t Gebietes roirb für ben $>anbcl unb in ftrategifeber

jietjung aud) in ^uhuüt nur eine fefunbäre JHollc fpiclen; er ift baber nur im Allgemeinen

bcb,anbclt, roäbrenb ber Sübcn einfdjliefelid) ber bort oerfügbaren Strcitfräftc, ber ftrategifajen

Scrbältniffe u. f. ro. um fo eingef)cnber gefebilbert ift. Süie mir oon anberer gcfdwtjtcr Seite

boren, bat ber Dürfifrbc 3Jlajor unb 3Jfilüärfd)riflftcUer 3ubbi;$eo eine »ehr braudibare

Tabelle über bie Seränberungcn in ben Stanborten unb bie 3tärte ber 3ruffifd)en Armee
berausgegeben , bie \um Sergleia) mit ben fonft barüber betannten Angaben udicr oon

^ntereffe fein roirb. o. Drpgalsfi.

35a* Bmluefcn &di\vtbtm. 1901.

I. tölirbrrung, unb Stärk brr "Armrr.
»
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2 (£inföpingi ....
3. (Sföfbc^

*

4. tatotftate] ....
6. (©tocfbolm» ....
i. ($>crnöfanb) . . .

5
4

4

ö
1

5

10
8
8
10
8
10

40
32

52
40
32
10

3
1

1

1

1

1

25
5
5
5
5
5

1

1

1

1

1

1

3
2
2
2
2
2

6
6
6
6
6
6

2

1 4 1

2
5
7

1

1

2

3

3

3

3
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3t«itfräfte auf Wot
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(£3 gehören jur:

1. «mee^ititfiott: 3nf. Ngtr. Nr. 7, 11, 16, 24, 25; Äcid. Ngtr. 9ir. 5, 6, 7; ftefoart.

Ngt. 3tr. 3; Irainforpä Nr. 4.

2. «rwee $tDift9n: 3nf. Ngtr. Nr. 4, 5, 12, 21; Äau. Ngt. 9lr. 4; gelbort. Ngt. Kr. 6.

3. ttnnee*$i»tfi0it : 3nf- Ngtr. Nr. 6, 9, 15, 17; Äao. Ngt. Nr. 3; gelbart. Ngt. Nr. 2;
ftefrungsart. Ngt.») Nr. 8; ^ngenieurtorpä Nr. 2; Xraintorpö Nr. 2.

4. »r«ee 3>i*ifi»u: =Jnf. Ngtr. Nr. 1, 2, 3. 10, 26; Äod. Ngt. 9ir. 1; ftelbart . Ngt. Nr. 1

;

3ngenicurforp3 Nr. 1; gelbtelcgrapbenforps»*) Nr. 3; IrainforpS Nr. 1.

r
>. Hrtncc:$tftift0it: 3nf. Ngtr. Nr. 8, 13, 18, 22; Äao. Ngt. Nr. 2; ftelbart. Ngt. Nr. 6.

6. «r»ceo$toifioii: M Ngtr. Nr. 14, 19, 20, 23, 28; Jtao. Ngt. Nr. 8; ftelbart Ngt
Nr. 4; 2raintorpä Nr. 3;

unb au ben

etrorrrifteit onf ©otlanb: 3nf. Ngt. Nr. 27; Nrt. ftorp«*) Nr. 7.

2. Störte.

n. JcabrcperfM«!.

Xruppengattungen Dfftjterc

Unierofftiere,

@piel(cute,

Statmfdjaften

$tenfrpferbe

^nqenicuttruppen («inW.6tQbbe*3nfltnieur!ot|>»)

1212
256
262
14
72
62

24 830
4 816
3 049
122
83«
559

248
5302
1001

2
87
112

3ufammen 1878 34214 6752

ßur $eit ber (5in$ie()ungen ber 5Q3er)rpfli^Hßen (1. SafjreSflaffe 112 Jage,

2. 3af)regflafie 22 Sage) er^öt)t ftrf) bie SriebenSftärfe um etwa folgenbc

3af>len:

b. erftc ^aljrföHaffe ber Söcljrpflidjtigen.

Snfonterie 24 000 SeflimgSnrtiaeric .... 500
fcabnUerie 750 ^ngcnieurtruppcn ... 400
SelbortiUerie 1 200 Sraintruppen 3 200

c. £»ette ^oljreSHaffe bcr Söe^rpfU^Hgen.

Sur bie an ben Söaffenübungen tljeitncfjmeitbe 2. SafjreSHaffc ift im Xurd^
fönitt ein <Mu8faU Don etum lOpGt. JU beregnen.

*i TOit ben getbartiu*cne=Negimcntcrn fortlnufcnbc Nummern.
*i Wit ben 3ngenieurforp$ forHaujenbe Nummern.
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B. 3t» Ariele.

1 . & 1 i c b c r u « n

.

a. fiinicntrnppcn.

^njauteric .Himalicrtc AClbartillcrie
rifcfti::ig«> ninit" Xratn

c
<•*

„

I ruppcnDcrbänbc a /->

o r; V o
=J

"5

c d 5

<->

'f. * a
- 5

e 5
es

o "5

1. Ulrmcc-rintfion . r> H J l *i 2 1

2 4 12 4.s 4 l (i 1

3. i Ii' 4* 4 i
•j

1 4 1

4. o Ii f>r, i 2 J

Ä. 2 4 12 4S 4 2 1

U> 4 i
•>

«; 1

HainaUcr^TirijuMi - 2 n; 1 2

12 Sit; 2 10 JO •> 1.1 2 1 4 8 6

Strctifrd'ti- am" <.°>ot

1 12 1 s 1

,\m Wanu'ii 12 :i2sj _' lo 40 14 8
1

• 6

'äcmertung. ;{u ücn iciPoiiMuauiiaen udjört eine befoubcrc wr Marino jählenbu

ftüftcnartilleric.

b. Depotrruppcn.

Infanterie AiaoaUcric
artiüeric arttaene

Jngcnicur=

roaffe
— —

Irain

31 r m c c

:

g c c
*>

3? i o i j t o n c n
Uonc

c
Q

c
«> I

c
1
Ö i.

c
<3

e
5? •£>

c
3?

£
a.

1

o-

E

1. 5 5 2 1

2 4 1 1 1

3. 4 1 1 1
~2

1

4. 5 1 1 2 1

5 4 1 1 1

4 1 1 1

^ufammcn 26 ,0
1

7
1

1 4 6

$ier,vt fommen uod) XcpotforntntiDitcn ber Strcitfräfte nuf ©otlnnb.

e. SRcfcrtic itttb JBefot?nnfl8truppeti.

21 13 löeiajjuiigStruppcii tu ben gcfluitflcji fontmen, oufjer btefen jugcfjörenbeii

5nfantcric=, 2(rtiÜcvic= unb 3iit\ciiicurtnU'peii=9?crbäiibc!t, outf) nubere bem

Wobthnadiunggptanc gemnf} nuf^uftcUcnbc 2lbtl)cilungen.

lieber tfürmntiim unb 2tärfc biejer Xruppen jonjol)l tote ber bei lieber-

gang ^uv .SluegÄformQtiou auf^ufteUenben 9iefcrfcetvuppen tuirb ntrf)t§ beröffcntltdit.
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d. 9efonbere ftarmatioutu.

ÖHeidj bei cintrctenber 3Kobilmacf)ung h>crben ferner aufgehellt: Orbonnanj*

<£«f., Selbte(egrabljen=9lbtlj., ©tabpentruptoen u. j. hj.

2. (Störte.
a. Äabrcperfonal.

Xruppengattungen Dffaicrc
Unteroffiziere, ©piel^

leute, SRannjd)aften

1 706
370
329
17

107
66

25396
4 856
3089
125
864
570

3u[ammen
|

2 595 34 900

b. &<cl>rpflid)tifle.

1. Aufgebot: 8 ^abrtfflaffen, im Slter oon 21 bi* 28 ^ren, tunb 200000 Mann,
2. »ufgebot: 4 * 29 32 75000
ganbfturm: 8 - 33 40 175000

3ufommcn runt» 4&oixx>

ttemerfung: Die zufolge ber fteftimmungen be$ ffiebrpfüd)tqefcfccQ üerbältni&mäfeig

bebeutenbe Stärfe bes 3. 3abrgangc$ (bes 1. Aufgebote») giebt bei ber 3)lobilma<t)ung, ine

befonbere für bie ©pcjialmaffen, eine rcd)t bebeutenöc ^njabl, jufammen etwa 15000,
9iefen>iften ab, bie ooüfiönbige tnilüärifdje SluobilBuna. crbaUen baben unb \\xm großen

Xbetl atidj im Untcrbcfcbt »erroenbbat finb.

i\ Stätte ber taftifeben Einbetten.

I. 3 m Stieben.

Truppengattung iL

Unteroffiziere,

opicllcutc,

2Rannfd)aften

X)icnftpferbe

c

^ ~ %

4»
U CO
-

Xie bezüglichen Sin

ftnb Dorther gegeben.

20
4

5

gaben

518
105
80

übev bie jeitn

2. 3m ft'ricg

2
100
49

>eifc Grljöljui

e.

4

tg ber ^riebettSftfirfc-

Truppengattung w
Unieroffijicre,

©piclleute,

^annjd)aftcn

Sicnftpferbc
£ -'S

5 -e

Ü)te (Säfabron

Die Batterie

19

3
4

946
111

167

30
119
153 6

4

*

10
3

7
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208 iRilüärifttjc 3al)tc$6eritf)te für 1901.

II. ©rgoniftttion.

(Eine neue ^eereöorganifatton ift im ^aljre 1901 fcftncftcüt worben. <2ie

bejtefjt fid) auf baS s^b|d)affen ber „Subelta^lrmec", eine bebeutenbe SluSbefjnung

ber Tienftjcit ber 2öel)rpflid)tigen. SJermeljrung beS ftabrcperfonalS, SBerftärfung

ber ©pe$ialmaffeu u.
f. tu.

£ie 3"f««tcric be§ gelbfyecreS ift mbglidjft gtetc^förmtg eingeteilt worben.

fernen tfprectjenb ift: Bei ber 1. 2lrmee*£ib. ein neue« 9igt. 9<r. 16 ^ottanb«

aufgeteilt, üon ber 3. $lrmec=2}io. baS 9igt. 9ir. 22 SSärmlanbS jui 5. armee*

£io. unb Pon ber lefcteren ba8 ffigt. 9?r. 14 .fcälfinge *ur 6. Slrmee=£ib. perfekt

worben.

Den ^eftungen bon ftarlSfrona, 33ayf)olm=€$car 5"brif8borg unb ©oben
wirb eine ftetige Snfnntericbcfofcung t'djon im ^rieben angeheilt. ßu biefem

^wetfe l)at man foeben jwei neue 9fgtr. jii je 2 5öot. formirt unb jwar: ba&

®ren. 9igt. 9er. 7 ftarlSfrona unb baS (tfren. 9tgt. 9Jr. 26 2Bar4)olm, biefeS in fttt)

fdjliefcenb ba8 ftabreperjonal ber früheren felbftänbigen SÖat. SöfirmlanbS Selb*

jager unb £aflanb§, jenes baS Slabrepcrfonal ber früheren jelbftänbigen 33at.

GmälanbS ©rennbiere unb Sßlefingc. £u ber fteftung Pon ©oben gehört ba£

9igt. 9lr. 19 9?orbottcu8.

51n ber Stelle ber „ Rubella " unb geworbenen <3tnmmmannfd)aften werben

fogenannte Volontäre*) treten. S<*beS gelbiuf. 9tgt. fowie aud) ba8 9igt. 9ir. 19

foU 164 foltf)c SDiannjdjaften anljlen, bie ©arbe=9tgtr. jeboef) je 516, ba3 3igt.

9fr. 27 ©otlanbS 370 unb bie neuen gefümgSiuf. 9cgtr. je 184 3Nann. Xa8
fiabreperfonal jebeS IJnf. 9igtS. wirb um 3 Subaltern offi$. oermefjrt «erben.

9lud) bei ber tfaüollcrie füll baS „Snbelninggmerf" aufhören unb bie

<£tammmannfd)aft nur au8 SBolontären*) beftcfjcn. fybtä Start. 9igt. ber 5lrmcc*

Sin. wirb 281, jebeS 9igt. (eigentlid) $rig.) ber tfao. £io. 562 Volontäre

jäljlen. £a§ .Stabreperfonal jebeö ber erfteren wirb um 4 <8ubalternoffi$.,

baä ftnbreperfonal jebeS ber leptereu um 1 9)?ojor unb 11 ©ubalternoffij.

Permefjrt werben. Tie ftriegSftärte ber (SSf. foü* auf 130 3Hann (einfcfjL Unter-

Offiziere) crtntyt werben. Xic 3al)l ber Tienftpferbe jebcä 9igt8. wirb 600 fein.

Xte Selbartillcrie fott mit .fraubipen ausgestattet werben. Sebe gelb-

33attr. foU 4 anftatt 6 ©efdjüfce jatjlen. XaS gelbart. 9igt. beftefjt bemnad)

auS 3 Stau unen=^lbtl)eil. ju je 3 SÖattr. ^u je 4 Öe)d)üpen unb 1 ^>aubi^=

5lbtf)cil. ju 2 ©attr. 511 je 4 öcfcfjüfcen; bog 9igt. 9?r. 3 jebod) außerbem auä

1 Slbtljeil. 511 3 reit. ©attr. ju je 4 öcirfjuuen.

1 SßofitionSart. Mtf- 5" 2 «bt^eil. 511 je 3 üöattr. foU aufgefteüt werben,

nueb, 1 l'aiibfcftungSart. 9?gt. (9h\ 8, w i8obcn=Slavl§bürg§") 511 10 $omp., non

benen 6 $ur 5e
)
lu»g 35oben unb 4 $ur 5ef^ltn fl

fiarlöbarg gehören werben.

Tie tfelb^attr. be§ Vlrt. Storps 9h\ 7, (^>otlanb§, werben ^u 4 ©efdjü^en

formirt, unb bie ^eftungö'.Slomp. bcSjelben wirb in eine ^ofitionS^attr. abgea'nbert.

Xag 9lrt. Storps 9er. 8, SBa^olm«, ift ber Üüftenart. ber 9Jiarine ^ugct^eilt

worbeu.

Xa§ fiabrepcrfonal jebcS gclbart. 9igt$. foU um 1 etabSoffij., 17 ftomp.

Dffiä., 18 Unteroffi^. unb 93 9)fanu öcrmcl)rt werben. $ic ßatjl ber Xienft-

pferbe wirb auf 410 pro 9igt. erljöljt.

öür bic 3"9eiüeunuaf
f
e werben 6 ^eftungSingenieur-flomp. unb 1 Selb-

telegrap^en-Sionip. neufonnirt. TaS ftabreperjonol ber Stoffe foU um 51 Cffij.

unb 50 Unteroffii- ocrmcfjrt werben.

*) 2f>alfäd)lia) nur eine Slrt geworbener 9Wannfd)aften.
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3>ic Jngenieurtruppeu werben bcmuad) aus 2 ^ugenieurforpS (9ir. 1 unb 2)

3u je 5 Sitbhigemeur«, 1 ^nrf* unb 1 gc|lungSingcnieur4iomp., l gelb*

tclegraphen-föorpS (9h\ 3) jtt 2 Stomp, unb 1 ScftungSingeuicur 4lorpS *>u

4 ftomp. beftehen; baS Sediere ift für bie Seffung Bobcn bcabfichtigt.

2 neue JrainforpS füllen formirt werben, baS eine für bte 2. unb bas

onbere für bie 5. Armcc^iu. ^cbcS ber 6 JrainforpS wirb fortbin auS

2 Jrain Stomp, unb 1 £nnitatS4iomp. beftehen.

3>a* 5ÖJc^rpfIid|tgeie^ oom 14. 6. 1901.

2aS bislang geltenbc 23ehrpf(id)tgcfck Dum 3af)re 1892 f)at Dcrfrfuebene

3>cränberangen erlitten, mm benen bic micr)tigften nadjftchenb öer$eid)net ftnb:

Seber SScljrpflichtige ber Infanterie, ber ^ofittonSartitlerie, ber geftungs-

artillerie, ber öeftungSingcnieur^Jruppcu unb bcS JrainS hat im ^rieben eine

240tägige (früher nur OOtögige) Tienft^eit burd),yimachen, unb füll biefc im

erften Ticnftjähre mit 150 Jagen OMruteufdmlc), im jmciten, britten unb tncrten

3af)re mit je 30 Jagen (WcpetitionSübungcn) abgeleistet werben. Bei ber ftanaOcrie,

ber SelbartiÜerie, ben tfclbingenieur^ unb ben tfclbtclcgraphen=Jruppen foü bie

iJienftjeit bcS Söehrpflidjtigcn jufammen 305 (früher 90) Jage betragen; biefe

roerben in eine 28ltägige ÜNelrutenfdjulc unb $mei 42tägige ^pctttiouSübungon

roät)rcnb beS ^weiten unb bcS britten ^aljreS bertheilt

Tie Einberufung ber 95?ef)rpflid)tigen bei ber ä)fobilmad)uug ift ent

toeber, wie biör)cr, burd) pcrfonlid)c Befehle ober burd) öffentliche Slunbgebungcn,

Üäuten ber föirchenglotfcu u. f. w. 51t bcwcrfjtelligcn.

Ter L'aubfturm fann lünftigljin nid)t nur wftt)reub eines .St l iege*, fonbern

i<f)on bei Kriegsgefahr, fobalb ber Bcfd)lufj 3ttr CHnberufung bcS 1. Aufgebots

ober J^eilc beSiclbcn gefaßt ift, eingebogen werben.

3u ßwetfen ber .S}eereSergäu;,ung ift baS Meid) in *?luöl;cbuugöbeäitte

fJnSfrifningSomräben) getljcilt, bereu Wrbfje unb Umfang üou ber Ginwohnet^

>al)l fowie üon ber beftchenben ©intpeilung in (£iöifoettualtungS-Be,\irfe abhängt,

vfin AuShebungSbe$trt entfpricr)t im Allgemeinen einem ^nfanteric^Kegiment unb

giebt $u biefem, fowie aud) nad) befonberen Beftimmungen, Tienftpflid)tige ju

bett epejialmaffen ab. %ebcx AnShebungSbcjirf wirb in (gewöhnlich 3) 2i|tcii^

fütjrungSbeäirfc (ftullföringSomräben) geseilt. Tie früheren Bataillons Slom-

pagnie* unb AbtheilungSbcjirfe finb weggefallen. AIS Befehlshaber ber Au$-

^cbungSbe^irlc fungiren in ber Siegel bic WegimentSfommanbeure ber Infanterie;

bagegen finb bte Befehlshaber ber ll'iftcnführungS^Bcjirfe auS ber Öiefcrbe ju

nehmen. AIS (^cl)ülfen ber le^tcren werben llittcroffijicre ber Oieferoe fommanbirt.

(SS beftehen im (tajen 26 AuShcbungS= unb 82 ÜiftenführungS^Bejirtc.

Xen 2iftenführungS=Be^irlSfommanboS liegt ljauptfäd)lich baS Montrolwefen

ber 2Beb,rpflid)tigcn ob, unb haben fic in biefer Begehung eine älnilidjc Munition

n>ic bie Tcutfd)en ^anbwehr-Bc^irföfonunanboS.

öür bie Statine ift ein befonbeveS AuSl)cbungSgef<tyift angeorbuet.

ftür jeben l'iftcnführungS Bewirf befielt eine ISrjattfommiffton (3uSfrifninge=

ndiirab) unb für leben AiiSl)cbungSbc
(
yrt eine rber^rfalrtommiffion (3>tötrifningS=

reoifion) mit berfclben ^ufammcnfefcittta, unb bcnjclben Cblicgcnbciteu wie nach

früheren Beftimmungen. SERufterilitfl )"old)cr 2il el; vpf(id)tir\cn, bte bei ber orbent*

litten a){ufterungSnerrid)tung ausgeblieben finb, tann Eünftighin burd) bic 3kfchlS=

^aber ber AuShcbungSbe^iilc uorgcnommcu werben.

TOilit.uijdjf ;»nbrtob<rid)Ie, 28. 'i<jnb. (1901. 14
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betreffs ber übrigen Tjformattouöberänberungen ift bemericu, bafe bie

ftricbenSftärfe bc$ WeneralftabeS um 9 Cffi^iere imb bie beS SntenbanturlorpS

um 35 3ntcnbauten Dermefyrt lurrbcu joll. <vür bie fteftung 93obcn mirb ein

fiommnnbant mit Stob berorbnet.

$tr Ucbergang jur nenen ^cercaorganifartou.

3)ic neue £)eere8organifation foll in $ir»ölf ^\nb,ven (oom ^a^re 1902 abi

burcfjficfiitjrt werben. $aö ,,^belning3-- v&erf'' foll jebod) mit bem 3at>rc 1904

fo fdmcll als möglid) anfrören, uub bie töefrutiruug8pftirf)t ber „9iuft* »nb

9iotc=£)alter" ift mit bem 3<if)rc 1902 aufhoben, looburd) bie „ Rubella "^Irmec

in bem SDiafje, mic bie Stammmannfdmften abgeben, rebu^irt wirb.

3»n ber crften £>ölftc ber UcbcrgangSjcit ibtc $af)re 1902 bio 1907

umfaffenb) fofl bie Sicnftycit ber 2M)rpflid)tigen 1 72 Jage betragen, unb $n>ar:

bei ber 3«fanterie, ber ^ofition&irtilkric, ber <leftung8artiücric, beu Öcftung^

ingenicur^ruppen unb bem Xroin 112 Soge iWcfrutcnfdniie) nnlfjrcnb bc$ erften

^of)re3 fotvie je 30 Xage OMepetitionSübungcn) itnibrenb bcö jtueiten unb

brüten 3af|reS;

bei ber MauaUcrie, ber ftelbartiUerie, ben tfclbingeuieur* uub $elbtclegrapl)cn;

2nippen 137 $ogc (3tefruten)dwlci im crften uub 35 Jage ($Hepetition3iibungen)

im jtoeiten ^afac.

3n biefer ^ertobe ift eine ivejcntlidic 3krmcf)rung beä Maörcperfonatä

beobficfytigt, namentlich burefy Slnfteüung einer größeren ^af)l (SBoUmtAr Corporate.

2Hit bem fiebenten Uebung8jaf)re (b. f). bem Saljre 1906), bem crften ber

\iueitcit ^criobe, joflen bie iöeftimmungen bc$ &*e()rpf(ict)tgeje^e$ in betreff ber

iicnftjcit ber ©el)rpflid)tigen üöllig burdjgcfüfyrt fein. Tie &eere*organiiation

mirb in biefer ^eriobe boUftanbtg burri)gefüf)it.

III. 6ubtirt.

£aö geinntmte Staatöbubgct mit 3tu4naf)inc ber ;)tnjeu unb "Äb^at^lungat

auf *2taatäid)ulbeu betragt 145 079 200 Mroncn.

2>ie für militärijrfjc ßiuccfe bewilligten Wclbmittel betragen im (ftmjen

67 766 925 Mroncn, aljo ctma 47 pCSt. ber 3taat3au3gabcn.

Tie Horaufdjlägc für baS i'anbf)cer betragen 46 321 900 fronen, unb

\\vax 33 775 091 Mroncn im Crbinarium unb 12 546 806 Mroncn im (Srtro

orbinarium.

3>a3 $3ubgct für bie Marine ift auf 21 415 025 Mroncn feftgeftcüt.

jpaffelrot.
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1

35as Beertoefen ircr MittiEiieriffljen

(gibaenoflienjaialt 1901.

öefonber« n>id)tige organifatorifcfyc tfreigniffc famcn tut ^crtd)t8jobrc

nic^t bor.

Gltc&crntio, unb Stärhr.

1. (Sliebcrung.

3ur 5clb=9lrmcc gehören ber ShiS&ug (A) unb bic Sanbiuctyr erfteu 9luf^

geSotS (LI). SMefc Selben 9Utei8Maffcn finb in fid) bcfonberS organifirt. 3um
ftutyige gehören bic ^nfjrgfinge 20 6i8 32, jur fianbiue^r I. bic Saljrflfiiigc

33 bi3 39.

Infanterie KaoaUetic XrttUcric

—*
1 5 s 5 s

1

w
C
o

1 f III

» K
C o

ei
Ä
c

%
5 ? 2 £ S

o

».»

1
'u

c

c 3

T 5 * * -

1" «>

4 8 20 11 122

i

12 1 8 21 10 12 L>1 n« 1« 1 4

Xaju: Jür ben ^Irmccftab 2 Wuibcn-Mompagnien unb 15 Wabfofyrer. Auf
jebeö Slrmeeforp« 1 itorpälajarctf) ,}u 4 Ambulanzen unb 2 SibiftonSlajarctlK

,u je 3 Ambulanzen; ferner 1 ^erpftcgungSanftalt unb für bic berfduebenen Stabe

42 töabfafjrer. Auf jebe SiabaUcrie-Sürigabe eine 3Narjmgcn>eljr:Stompagnie.
s)iumerirung: Infanterie in alten üßerbänbcn bis jum Bataillon hinunter

fortlaufenb
,

Kompagnien im $3ataiflon. Ätnoallcrie; Angaben, Regimenter,

Sajroabrouen unb (9uiben«jtoinpagnicn fortlaufend Artillerie: Regimenter fort-

loufenb unb arnor 1 big 8 SibifiimSartiUcrie-Rcgimcnter, 9 bis 12 NorpSartilleric^

SJegimcnter. Abteilungen im Regiment (I. unb II.) Batterien fortlaufenb.

b. t$eftuufl$tntp|)C(i.

St. 0>ott()arb: 2 giij. S3at. A. — 1 Rgt. LI. (1 $at.) — 1 Rgt.

LH. (4 ©ar.) — 2 gcftungSart. Abtfycil. — 2 SJiarimgeiuelHxtfomp.

I öcitungSjappeur=fiomp. — 1 «ßofitionSart. ^?lbtr)eil. (5 Komp.) — i Sapprur*
Komp. L. — 1 $elegrapf)en4Timip. L. - 1 Ambulanz L.

St. Maurice: 1 Siif. 93at. A. 1 3nf. Rgt. LI. i2 Wal) 1 ^nf.

3?gt. LH. (2 Söat.). — 1 3eftung3art. Abtljeit. — t 9J?nyimgemel;r^Uomp. -
1 5^t«ng8fappeur^omp. — 1 ^ofitionÄart. Slbtfjcil. (2 Sfontp.). — 1 Sappeur
Äomp. L. — 1 Jelegrap^en^lomp. L. — 1 Ambulanz L.

14*
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r. Xrupptntörper, bie feinem {jö^eren ^erlaube anRet)ören.

»uSjug.

Artillerie: 1 (&cbirflöart. SHgt. ju 4 iöattr. unb 4 <&aumfplonnen.

•I. ^ofitionSart. Slbtrjetl. mit ^ufammen 18 Komp. - ©enie: 1 @ifenbaf)n*33at.

üanbmeljv.

Infanterie: 9 3nf. 9tgtr. = 27 Sbnt. (LH.) — 4 ©djüfteit'Sat. (LH.)

— Sfaba llerie: 24 £rag. (2dm>abr., unberitten. — 12 (#utben=tfomp.,

unberitten. SrainS: 4 TcpotparfS. — 9 Train *®omp. — 8 Train^

Tetadjementö für ben Crtappcnbienft. — ©enie: 11 <2appeur=$omp.

2 ftriegSbrürfen^btrjcÜ. — 2 Telcgrapfjcn 4tpmp. — 4 CHfenbalm * üomp. —
Sanität: 14 Ambulanjen. — 3 Gifenbarm^Sanitätajüge. — 8 Spitalfeftioncn.

b $ranSpprt=*Monnen.

d. Serrittritlhriwett.

$on ben unter C. angeführten 2anbn>cr)rtruppen bie 3"fouterie, bie äaüaflerie

unb bie ©anitfit.

e. iJanbfJarra.

Seber lue^rfä^ige Scrjnjeijerbürgcr Pinn 17. bU 50. SllterSialjre, ber nid)t

im AuSjuge ober in ber Öaubtoefjr eingeteilt ift, t)at bie $flid)t, im Sanbfturme

ju bleuen. 35er £anbfturm ift au3fd)licfelid) ju örtlicher S3ertl)eibigung in feiner

eigenen ©egenb beftimmt.

2. Stärfe.

ftpntrolbeftanb am 1. 1. 1901.
Se* «ab:

3nf. flao. 3lrt. Öcnie Sanität roalrung fabrer

114 843 4641 20113 &507 4940 1444 278 151766
40 840 3433 11 174 4461 2912 825 89 63734
21059 2 403 718 29

«uäjug . . .

2nnbroeb,r I

Üanbracbr LI. — 24209

176 742 8074 33 690 9968 8570 2298 367 239709

3nf. ^ofuionsart $ton.

fianbfturm 44 506 2981 106611 - 153 998
$aju jpülfamannidjoftcn aUcc Hrt nmt> 125000

3. Störte ber taftifdjen Einheiten.

Warf) Öefefe.

5)aö Bataillon. . .

Sie SdjiDnbron unb
©utben Äoinp. . .

5)ie 5Ha?:imßen>ct)r

Äomp
3)ic gelb Saticrie .

Tic tuirflidje 8tävte ber 3ufantcrie?9)ataiUoTie oc8 AuSjugS beträgt buraV

idjnittlid) über 1000 Wann; bie 'Scfnvabruuen unb (#uiben4Tompagnicn rjaben alle

miubeftenö ben gcfe^ltd) fcftgcftellten ^eftanb unb bie gclb^attcricn bura>

fdnüttlict) 15 pCit. llcberjäljlige. 3. (i)ert)£r).

Unicroffi}. SInbert

unb 2)ienft= Sefpannte 2)Iumtionö- bcipannte

Dlannjdj. pferte gaocljre roagen Jabtjcufl«

25 735 27 2 8

4 119 131 3

4 68 99 8 4 2

7 153 120 6 6 6
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I 5as Jleertoefen Serbien*. 1901.

I. tölirömtnci unb Starke.

A. 3m lyticbcn.

1. ©liebermifl-

Infanterie Äaoalleric Jelbartillerie
tvcjtiing»«
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55

tr»
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i

1&
S
o

•31

tt
a

'5

|
o

L Jlotaroa

|W Sil*)
3 612 18 1 3 6 3 9 1 2 8 1 l

\1 ttma
6tf Saticro

3 612 48 1 (5 3 • 1 i

3. XonauM Sctytob)
3 6 12 48

1 Ion ooi

1 1 9 P 1 i 1

3t fcc^ujeuati)
3 6 48 " 1 :; 9 — 9 1 l

& Xüno!
48 1 B »!- 9 1 —

1
"1 1 1

Im IbifionN Belgrad
2 5 20 -j- 1 1

Sil

MM*
1 5 1 1 i 1 2

fcjmnmen 10 30 60 240
1 1 1

2 5«) 21i) 5
|

1

15 39 6 1 46 1 2 9 2«/2 Öai.. 10 Komp. 5 5 5 5

11 Ste^c II. Formation.

2. <StfirIc.

Die ooaftdrte oon 1180 Dffij., 21 2<X) Untcroffi*. unb dJionufc^. mit 4800 Ererben
unb 186 befpannten OJeftt)ü|jen rourbe 1901 feiner $cit erreid)t. 2(u« 6r)porni6rürfftc^tcn
lam bei ber 3nfantcriemannid)nft ein beträdjtlicb^cr Ibeil fd)on nneb, 14monatlid)er (anftatt

na^ ber neuen a,efe$lid>en 18 monatlichen) 2iienftu*tt ?ur iSntlaffung. (oict)e III. Organi
fation.)

B. 3m Mricflc.

I, QMieberunQ.
(Srfte üinic. 3ebc ber 5 2)tu. tritt mit 3 ^nf. 8rig. auf, jebe iürig. ju 2 Sifltrn.,

jtbrt Jlgt mit 2 2mien=iBai. unb einem auä Jicicroiftcn formirten 3. Bataillon. 3m
Uebrigen mufe auf ben oorjäfjrigcn ^eriebt oerroiefen werben, in ^Bejug auf „Ichtc Ser
t&eibigung" fiebe III. Drganifation.

Google



21 I SRiUiärtidje 3abrf$beri$te für 1901.

.2. Stärfc.

(£ine Butgarifdje ^citunfl ocriiffentlid)te im Sluguft ben Bcridjt be« in

Beigrab (tuie aud) in Butareft unb Sofia) beglaubigten SRuffifdjcn SRilitär«

attad)63 Seontjctoitfd) über bie Serbiidjc ?trmee an feine Regierung. Danaa)
faun Serbien 250 000 SWonn in« gelb fd)irfen.

C. Ztdrtc ber taftifrfjen einbetten.

1. %m Stielen ( Sollbeftanb).

Unteroffo. Skfpannte SRunü.-.

Xrappengattung Öffnete u.SRann ^ferbe Wault^iete @ef$ü$e $3aoen

. 22 477 7 -
35ie (götaöron G 129 100
Die fatjrenbe Batterie . 3 72 60 19 4
Die ©ebiraS* Batterie . 3 63 9 4

2. 3tn Äriege (Sollbeftanb).

. 22 1025 ? ?

6 200 197

Tie fabrenbe Batterie .

(179 Säbct)
4 154 140 6 8

Die ©ebtrgS Batterie . 4 189 111 - 6

Bemerfungcn
(
ytr SriebenSftärfe: Xie laut flöniglicfjcr Bciorbnung fefr

gefegte Bataillonöftarfe, ioeld)c jeftt an Stelle ber bubgetma'fjigen getreten ift, ift

bebeutenb geringer als ber oben angeführte Soflbeftanb; nodj geringer ift bie

ttrirflidje Stärfe. Xie meiften Infanterie Bataillone erhalten bie föefruten

Slnfang 2Hai; um gleite £cit werben bie ffietruten be3 BorjafjreS au3
fpami&grünben bis auf ein fd)toad)e8 SuftruftionSfobre (25 bis 30 SNann für

jebe tfompngnie) entlnfien; bie 9lu3bilbung im freien roirb auf bie 3eit von

Anfang WM big (£nbe September ^ammengebrängt. hierauf tuirb baS gefammte

SnftruftiouSlabrc beurlaubt, üon ben Siefrutcn abioccfjfelnb ein Xfjeil auf ein

bi§ jtoei SWonate, fo baß ber tiompagniebeftanb big dube Slpril nicfjt 60 bi$

55 Wann überfteigt.

Ter oorgefcfjricbenc ^ferbe* unb «Dfnultlu'erbeftanb ber (SSfabronS unb

Batterien im ^rieben toirb nal)e,yt erreidjt.

II. /ormatiou.

Infanterie. Xie $al)[ ber Regimenter tuurbe oerboppclt, inbem jebeS ber

15 alten SHgtr. §h 4 Bat. in 2 SHgtr. ju 2 Bat. ^erlegt mürbe. Borbem waren

bei jeber Dto. bie 3 Rgtr. mit 12 Bat. in eine Brig. oereinigt unb Daneben

ein Brig. Stab für je eine 2. Brig. bort)anben f im ©anjen alfo 10 Brig. Stöbe.

<Wunmef)r umfaßt eine Brig. nur 2 fögtr. mit 4 Bat. unb jioar 1. Brig. Rgt
9er. 1 unb IG, 2. Brig. ftgt. 9?r. 2 unb 17 unb fo fort, gür bie 30 9ia.tr.

finb bemnad) jeftt 15 Brig. Stäbe üorfmnben. Die Brigaben fommanbiren

öberfte, bie Regimenter Cberfte unb CberftleutuantS. $lm 18. 3. 1901 mürbe

bie neue Stetlenbefeftung befannt gegeben. Tie Xurdjnumcrirung ber Bataillone

(9?r. 1 bis 60) tourbe abgeferjaffr.
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Slapallene. 9Jeuforotirt mürbe ein ftöniglidjev ßonooi in <Störfe oon

!50 9Konn unb ein (5.) Dfgt. „Königin Traga", beffen 480 $ferbc aus bem
(hgebniß einer arigemcinen Subftription bejefjafft werben

f
ollen. TaS bisherige

(^orbe^citer^gt. trat in bie 9ieit)c ber Simen=ttaP. Wgtr. über.

III. ©rgnnifQtion.

Am 1. 2. 1001 i)ob bie 3fuptfcfuno baS 1890 uotirte ©e^rgefe^ auf

unb fefcte au beffen Stelle ein neue«, melcfjeS bie Ticnftpflid)t uom oollcnbeten

20. bis 50. Lebensjahr nuSbetjnt. i&om 20. bis 45. 3al)r mäf)rt bie Xicnft«

pflid)t bei ben „Nationalen Gruppen", bie fict) in brei Aufgebote gliebern: 1. Tic

nttiö Tiencnben ('/», l
1

/» °^cr - 3a^c ) u»b fobann bis }u oollenbetem 31. ßebeitf*

jaljr aur SReferPe beurlaubt fiub. 2. Ttcielbe SWannfd&aft beS 1. Aufgebots in

allen Tienftgrabeu Pom 31. bis 37. Lebensjahr, baju oom 20. bis 37. alle DOW
nftiPen Xieuft gan* ober tf)eilmcife TiSpcnfirtcn. 3. Alle 9Wanufd)aft bes

2. Aufgebots Dom 37. bis 15. Lebensjahr, ^u ben „Nationalen Gruppen" tritt

binju bie „letjte ^ertheibigung" fgleid) Laubflurm) mit aller 9J?aunfd)aft Pom
15. bis 50. unb Pom 17. bi$ 20. Lebensjahr, .^terju fönneu uod) umffcnfäbige

Sorte über 50 3af)re herangezogen merbeu.

Tie bisherige 2 jährige Tienft seit bei ber Infanterie mürbe auf l'/a ^at)^

tjcrabgefetU unter Beibehaltung ber 2iäl)rigen bei ber Maüa Ueric unb Artillerie.

Ter Wcneralftab mürbe unter (hmettcrung ieineS SIMrfitngSfreifeS ein

gefd)loffeneS ilorpS mit befonberen Aufnabmcbebingungen.

Turd) UfaS mürbe ein £of f ricgSratf) cingefetrt, beut ber .StriegSminiflcr

unb 9 Pom ßönig ernannte sJWitgliebcr angehören. Aufgabe beS ttriegSratfyeö

n"t bie Abgabe oon (^ntachen in allen Angelegenheiten, bie fid) auf Formation,

Organifatton, Söemaffnuug, Befeftigungen unb ^fobilmadnmg bestehen. Tie

Tircftiöe JU ben 2tubien gef)t hierbei oom oberften ftriegöberrn auS.

25ie 15 {Regiments Skjirföfommanboo umrben in Angabe ^cjirfofommanboo
unter Scirung von iMajoro umgetuanbett. Weu eingtfüfjrt rourben Ärciöof f 1 3 i e r c im
ttauptmannäbicnftgrnbc , boef) mit ben ikfugniffen eine« ^ataillonofoiumanbcur«* ; ihre

Aunftion gletd) jener ber 5Hujfifd)cn Hrctö 9MÜUärd)cf$.

1901 trat eine neue Organifation ber Diilitärgeridjtc unb ein neueä ^trafgefeft
: ueb in Mraft. (Tao beuigl. Hefen nwrbe einftimmig im /uiuur.i angenommen.) äßie

bisher befielen 5 Hriegggcrid)te, je" eind bei jeber Tioifion. Stänbiger ^orfinenber: ein

Slubrteur (oorbem ein Smbooffiüei), Skifihcr: }ioei 3tab9offaicrc oorbem oier Militär

perfonen aller ©rabe mit Wuonahme oon bem bco Gemeinen . Ü'crgeljcn oon Cffijiercn

unb gleicf)ftebenbcn Beamten fommen oor einem befonberen (9erid)töhof gleicher ^ufnmmcii:
if&ung jur Slburtbeilung. 2ßie biefer tagt ebenfalls in iklgrab ber Berufung«} (^crietjt^^of,

gebtD>et burd) jtoci ^lubitcurc ftänbig) unb brei »Generale ober Cbcrftcn. Tic aa)t ange

fübrten 5tubiteurc fmben gtabooffi^ierornng. ^nitjer fungirtc ber Slubiteur glcidijeitig alo

^nfläger unb ^ertf)eibiger, jet3t iü eo bem Slngcflagten ermöglitöt, fid) alo Ü?ertl)cibigcr einen

Hubiteur 3U beftellcn. Tic »trafen jinb ftrenge. ,"yiir oicic Aällc. namcntlidi im ^ctbe.

nmb Xobeoftrafc nngebrot)t.

IV. ©ffijifrßongflrgfnlifitn!.

3m 3lprü übernafjm SDafiitfd) bn4 ilricivJminiftcrium, ber im Viai oon 3anfon>itf$
abgelöft rourbe, biejem folgte 9)1 il jtoroit jd), ber im Te^ember uiritdtrot unb burd) Cbcrft

Itutnant^ntonitj d), ber bis bnbin Vertreter 3crbicno in (Setinje gerocien lonr, crjet;t loutbe.

Weicfclidje Scftintmungcn würben erlnijcn bejüglicb emenuung auf Moimuanboftclien oon
ber Komp., Gsf., üattr. aufroärtd biö jur ^rig. Um an bie 3pitjc einer .Komp., Gof. ober

Sattr. ju treten, mufe ber ^ctrcffcnbe minbeftenö 3 ^nnre einen 3ug fommanbirt baben.

Gine erbcblidje «erfdiärfung ber ^ritfungonormen trat in «raft. — infolge .^erabfenung

brt ^eereobubgetö (fietje ^ubgeti mufitc eine :)ieihe oon ^euHonimnacn ooraenommen
roerben.
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2lf» StiKtttif^c 3ahre*bcriebte für 1SK>1.

V. Auobilöntnv

Die Abhaltung größerer Ucbungcn verbot ü,b bei ber mißlichen ^manjlage oon felbft.

3m iKai rourbc bie obügatorifcbc tfinfübrung bc$ Untcirtchto in ber Ruffijcbcn 6pra*f

für beibe flurfc ber SJlilitär^fabemie** oerfügt.

VI. (Orill uuii Dtejipltu.

Der toommanbant ber Donau ^ Dioifion, (General 'Wagbalentticb, rourbc rotten

^cinungeocrfcbicbenbciien mit bem .Hricaommiftcr in einer bienftlicben Angelegenheit pen

ftonirt. — 9iieberbrüdenb auf einen Ibctl be$ Cffiticrforpo roirftc bie Unrcgelmäßigfeit ber

Webalt$iaf)lungcn unb baci Slnroacbfen ber iHüdftänbe. 9Iur in ber jpauptjtabt mürben bie

Behälter regelmäßig gezahlt, ba man bort feine Un*ufricbenbcit auffommen laffen roilL $n
auslänbtfcbcn blättern rourbc oon öübrungen int Cfpucrforpo gefproeben; ttiatucbUcb be ;

berrfebt bie ftrage ber Ibronfolaerfchaft olle Mcmütber.

\ II. ßrklriuuiig unb 6rma|fnnng.

Die Offiziere bürfen an ben SBintcrmäntcln Slftracbanfragen tragen, ferner würben
ihnen für ben hinter ^c^müßen geftattet, bie ftd) oon ben ^arabentüßen nur babureb unter

febetben, baß fic feine iycbcrbufcbc haben. Die Regenmäntel haben gelbe tfnöpfe unb ange

näbte Cpaulcttcn erhalten. Reu eingeführt rourbe bie
("yrnn3Öfifebe ^elcrine unb StufftiaV

Sporen.
9Jarh bem Zeucht beo :Huffifd>en Obcrft i.'contjeroitf cb (üche I. B. 2. Starte) oerfügt

eerbien über 120UOO neue SRcpctirgcrochre flehten Maliberö, über 100000 SNaufcr« unb 75000
Wuffifche ütterban - OJeroehrc. Der Cbcrft fnüpft hieran ben Vorjcblag, iRufelanb möge oon
feinen großen Vorräten 75 000 Bcrban Öcrochrc mit 77 ^Millionen Patronen Serbien jum
Wcfcbcn'f machen.

VIII. ßubget.

1900 1901 1902

(iinnabmen 77 789 084 Dinaro, 73 358 570 Dinar*, 73 900 000 2)inart,

«gaben 78 259 245 73 276 422 70 000 000
baoon für Mricg ... 20 0:30 980 17 930 98« 15000000 *

9iac£> einer Reibung oom 3. 9. hätte fid) ber SJiinifterratb für eine £erabfe$ung ber

fceercSfoften oon 17.9 SJIiUionen Dinare (= ftranteni auf 12'/t SWittionen unter 'Beibehält

bc§ onoalibcn- unb ffiaffenfonbo entfdueben. Die Regierung ocrfolgt ba$ örinr.p etufjerfter

Sparfamfeit, namentlich an ben öecrcoauögaben, unb bleibt lieber mit ben 0ef)altStat)lungen

im Müdftanbc, als baß fic iljrcn Verpflichtungen gegen ihre auölanbifchen Gläubiger nicht

nachfämc, um fo für bie ^ufunft ben .tfrebit bc<* l'anbco fieber ut roahren. ft.

33as B??rto?r*n Spanien*. 1901.

ftsititttig.

öic int uorjäfjriflcn iücridjt mitflett)eüt tnurbe, fjnttc ber bamalifle MricgS

ntinifter ÖinareS einen enerfufdjen Slnlcutf flemadjt, bie 9ceuurbnung beS $ecr;

rocfcnS in fthift ,ui bringen unb btefem ;}tuecfc nid)t weniger als 14 neue

Mefeltentnmrfe eiucte&radjt (ueren*. 1900, ©. 255). Sie Rotten ottdj fn'mtntüd)
N
?luSfid)t, von ben fleicfccjcbeiiben Mörperfdjnften ((£ortc$) angenommen ju werben,

bie cnblofcu 3kri)nitMnnnrn über über bie .Ociratf) ber ^ßrin^efftn Don 'Ülfiurifit

*) Die «fabemte feierte irnbe 1900 ihr 50jäbrigco »eben.
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.öcfriucjcn opanicno. 217

nahmen jo Diele foftbare o"eit «' 5tnfptuc$ unb erregten fo grofjc Sluimofität

gegen Die Diegierung, bafe baS tfabinet nnb mit ifnn nud) ber ÄtiegSminifter

nt»banfen mufjte.

^n bem neuen ftabinet übernahm ber bamalige ©eucralfapitän Don SRabrib,

ber Don ftuba fjer luotjlbefannte ©cneral Acuter, ba8 Portefeuille be§ fttfeg«*

minifterS, an beffen <5acf)fenutnifi unb 2l)atfraft man in Sejug auf Die ßöjung

ber fd)iuebenben .fceereSfragen bie f)öd)ften Grnuartungcn fnüpft, benn ba ruber, bafj

auf biejem GJcbiete Sßicleö unb OJrünblid)e§ gcfdjefjcn muß, finb mofjl alle

Parteien einig. (General Wepler bat aufter ber 8äl)igfcit aud) fidjer ben beften

Hillen, .frerDorragenbe§ ^u leiften, ob er aber bei ber üblen ftinan^lage be£

©taatc$ ba§ gefteefte 3iel erreidjen roirb, mufj bafnngeftellt bleiben.

93iS $u bem 23iebcr^u)ammeutreten ber im <Sommcr in bie fyxkn ge=

gangenen iOJitglicber ber (Sorten f)at ber .SiricgSminifter eine rege iljätigfcit

entfaltet, um fid) überall perfönlid) Don bem Stanbc ber .OcercSeinricfytungen 511

überzeugen. Xabci belnite er feine SJcfidjtigungSrcifeu md)t nur auf bie Spanifd)cn

^nfcln, fonbent aud) auf bie 3panifd)cn ikfitjungen in Worbafrifa auS. $ei einer

Slufrollung ber 9J?aroffam)d)en grage, bie ganj plitylid) eintreten fann, finb

lichtere Don gröfttcr 33cbeutung. fieiber aber follen fid) bie bortigen üöefcftigungS^

werfe in nidjtS weniger als jioerfmäBigctn ^uftanbe befinbeu, namentlid) aber

foU bereu s-8cftücfung gän^lid) ücraltet fein.

I. töttebernng uub Stärke brr ärmer.

A. %m ^rieben.

1. 03lieberung.
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(%neral=flapttannte
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17 34 71 10 42 MI 4 1 835
1 5c3U 1 ftefhmaäart 91flt. ju 4 Jtomp.
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3Rilitärija)e 3af>rc4btrid>te f"* 1901.

Infanterie: rto^iplinar^ot in 3KcliQa, ^Jerfonal bcr 65 flcfrutirungobejirte, ^erfonal

»on 67 9tefcn>c-!Hgtrn. unb bcr 6 ftcfcroe^at. auf ben ftananfcbcn ^njeln.

.Uaoalleric: }lerfonal bcr ;)üim>c K.r.r., ftcmontcanftalten unb 3tcmontebepot$.

Artillerie: ^crfonal bcr Sa)iefefa)ulc, be$ Sirtiücriemufeumö, ber ittcmontefommijfun.

4 .ftanbroerter Momp. unb 8 ftejeroebepotei.

Wcnie: 1 J*gt. ^ontonicre, 1 2elegrapl>cn -, 1 Cifcnbaljn;$at., 1 tfuftfZiffer Momp., 1 lopo

grapljen^rig., 1 3trbcuer*flomp. unb 8 Äcfcrocbepot«.

erroaltungötruppen: 3 Sirig. unb 4 3cftioncn.

i am: t > truppen: 1 $kig. ju 19. .Homp. unb 4 bctaä)irtc Abteilungen.
Äöniglid>c$au$truppcn, Äricgöbepot unb t op o grap bi ja) e Srigabc bc« «cncral

ftabes, cpcjialtruppen.

Xcv fcfttänbifdjc 9icid)3tf)cil xft in arf)t WcncraUUapitaiiate ober Stcgjonm

rtnflcttjcilt. Ta8 Waljcrc barüber fichc *anb XXVI, ©. 257 u. ff.

2. Starte.

Tic bind) .Sioma,lid)en Grlafj nad) bein ^cereSfyauSfjalt fcftcteftclltc Starte

beziffert fid) für ba8 laufeube HHcdmuuaöjatyr auf ruteberum 80 000 SWann. ?ln

Wcfruten nmrben am 1.3. 30 400 SRaitn ciiiflcftcUt.

¥ r u d l> c n ii ei 1 1 u n ci c n

Cffiticrc unb Unteroffiziere

im Cffiiicrs- 2DieIleutc

rang Stcbcnbc' ^Rannfdjaftcn

Xienftpfcrbe

iNaultbierc ^ F

etwa

Wencralftab

.fccllcbarbicrc

(Söfabron bcr Moniglta)cn *cib=

Artillerie

SHilitäriufti*

«iilitärgeiftlidjfcit

160
40 255

17 150
5 021 45 720
1249 12250
1 660 13 140
449 4 384
707 1 460
565 888
57
148
413 1 768
140

6

129
600

11000 —
4 600 272
300 -

1

700

3ufasntnen . . .

£a$u:

Guardia civil

Carabineros ....

10 625 80000

900 runbHOOO
65H 14 000

i

runb 16 600 272

^nogejammt • • • 12183 runb 108 000

B. 3m Kriege.

runb 16 600
1 272

£ic Wejcrbctrnvpcn Octtdjcn auö 57 9ic)crDc^nf. ditfui. auf bem fcftlänbifdjen

»ieidjStljcilc unb bcn iyalcaren fotoic 6 ^icfcrüe4Bat auf bcn Äanarijdjen §n\tln,

14 ÄlefertoefaU. SNfltr., 8 SJcierucbeputS bcr v
Jlrt. unb 8 WcfcrucbcpotS be3 ©enie.

föcfcrucoffiäicvc fiub $t 7619 Dorfjaubcn, an Wannjdjaftcn fielen etwa 170 000

biö 180 000 föefettriften 1. unb 2. Matcfloric jur 3?erfüaung.
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. «torrc ocr tamiajcn irinnetten.

1. 3«« ^rieben.

Infanterie baä Regiment 707 biö

3äger bad Bataillon

tfatmlleric . ba* Regiment 410
^etbarttUerie (9 cm) ....

* (8 cm) ....
(leidjte^ . . .

^etagcrungäarttucric ....
&ebirgäart;Uerie

fteftungöartillcrie bao SJatailfon 455 »

Arbeiter Kompagnie .... —
©enie (8appeur9)Jineurct . bacs Stegtment 551

i ivontonterci

i (ie[egrapl)entruppcn)

(Gifenbabnlruppen- .

(Suftföiffertruppen) .

|3lrbeiterabtf)eilungcn;

VcrtDaltungQtruppen . . .

ba<$ Regiment

bas ^Bataillon

<

bie Jtotnpagnie

1050 ilfvifo) Siann
400 Wann
460
400
374
491
403
556
529
53
569
400
620
400
60
110
824
491

386

1. »rigabe
.... 2.

^Itbcöer^riga&e unb Arbeitet ber -Brigabe bes

öeneralftabeä je

91uf ben Äanarifd)en ^nfcln, ben tfalearen finb

bie ^Regimenter ftarf 840
9Iuf ben Äanarifdjen Unfein, ben $atearcn jrtfijt

ba$ 3äg,er:2JataiUon

Die Gsfabronä oon 3JJajorfa unb iHeliQa jöblcn 120
2>ic Seftion auf ben .Hcmarifd)cn ^nfeln jäplt

2. 3m Hriegc.

^nfaniene baä SBataitton 27 Offiziere, 1000 Dinnn
"~
äger

H56
150
40

Iaonllerie . . . . bie (5öfabton

ftelbartiüerte u. f. m. iüd)t befannt

eappeur-5Wineurc ... ba«s Bataillon

^ontonier^SRcgiment ju 8 Kompagnien
(ltfenbat)ii=:üataiUon < 4
Ie[egrapben:SBataiQon 4

88
5

24
49
26
35

1000
150

1002
1720
1056
1312

III. OVaniiilntioii.

£em Söeifpiclc beö sJta(f)bnrlanbe§ Portugal folgenb, Imt iidj bie {Regierung

entfdjloifen, bie aUgemetuc 2SefjrpiUrf)t einzuführen. Xcr Sfriegftmntfter tjat

ju biefem Stvcdc einen ^lon mitgearbeitet, burd) beffen Stniinfjme eä unter SortfaU

aller bis iefct beftet)enben Befreiungen turnt 9Jiilitärbienft oljue (Srl)öb,ung ber

Soften ermöglicht werben füll, eine weit größere ?ln,vif)l tum jungen beuten

nnlitärijcfj au£&ubilbcn al§ gegenwärtig. 31u£ finanziellen 9iücrjitf)ten tonnen

freilief) ntcrjt fätrtmtlid^c Xauglirfje, etnm 150 000, eingestellt werben, toenn jebod)

bie £«uer ber Xienftyeit int ftcljenben .öecre toen 3 auf 2 3<i$te tjembgefe^t

wirb, wie öencrnl Heuler boricfjlägt, tonnte bie gricbenSftärfc iwn 80 000 Statin

jär)rltc^ um bie .ipnlfte erneuert, mithin on Stelle üou runb 30 000 fünftig

41 000 v
Jiefruten eingeftellt lucrbcn. Uebrigenö ficl)t ber $c)enetttmurf aud) bie

(h^o^ung ber grtebenSftnrfc wäfjrenb ber Xauer mm 4 konnten be§ 3ö§re§
um 30 000 SRonn bor, will fic bngegen wäfjrenb ber übrigen 8 SJhmate um
15 000 SRann nerminbern. ?luf bteje Sä?cifc mürbe c§ mLiglirf) fein, meiterc

30 000 Üeute, im Wanden ntfo 70 000 Veute, milttärifd) ou^ubilbcn. Tnnnd)

mürbe bie ?lrmcc ma'bjenb l

fa be£ ^atjreß 110 000, wnfjrenb ber übrigen
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S ÜNonatc nur 65 000 töopfc ^ä^Icn, b. I). lucnu bic eingeteilten 30 000 JHcIruten

nad) Picrmonatlicf)cr Dienft&cit toicber entlüften unb flleicfj^citifl tocitcre 15 000 9Rann

beurlaubt toerbeu. Xic Tauer ber Xicnftpfticfjt ift im (Sanken auf 12 Saljrc

bemeffen.

Bei Annalnnc bcö oorftcfjenben Cinttuurfö mürbe Spanien abzüglid) aller

Abgänge über eine 0)efanuntznl)l Pon ettoa (J70 000 militärifcfj ouSgcbUbeten

Solbatcn uerfügen, bereu Ziffer zur ßeit luotjl nur ettoa 240 000 betragen mag

Borläufig tuurbe ber Mriegöminiftcr cnnäd)tigt, bic Srtcbenäftärfe jeit

weife z" errjöljen, falls er bieä für notlnoenbig l)ält unb in ben ©renken ber

für biefen ^tocef bewilligten Ausgaben bleibt. Weirfjcn biefe Oelber nidjt au£,

muft ber ftcfjlbctrag buret) Beurlaubungen toiebci eingcbrad)t werben.

Unterm 28. 0. hnirbe burd) .ttöniglidjcu (Srrlafj bic (£rridjtung einer ted)

uifd)cn (Junta consultativa) Moni miffion ber Artillerie unb beä ©enie
toefenö oerfügt, bcSglcicfjcn eine gcmifdjte Mommiffion unter bem Sorfttt

eine§ fjöfjereu WeueralftaböoffizicrS ouS effilieren ber oerfcfjicbcncn SBaffen

gattungen gebilbet, bic fämmtli(f)c auf bic ynnbcSPcrtrjcibiguug bczüglidje fragen

ZU prüfen unb itjrc Bcridjtc an obige Mommiffioncu einzureiben traben, bie biejc

2d)riftftürfc mit iljrcn Wutacpten oerfefjcu au bie Junta consultativa de gaerra

(obere MricgSfommiffiou) weiteren eid)cn fjabeu.

Xie Xircftion ber Guardia civil ((»cnbarmerie; tourbc aufgelöft unD

biejc einem Wcneralinfpeftcur uutaftcllt, ber feine Befehle bireft Pom ßrieg^

miniftcr unb in gcioiffen füllen Pom Winiftcr bc* Innern erljfilt.

IV. Formation.

Auf Beranlaffuug beö (Generals SScpler louvbe burd) Mouiglicfjcn (Srlafe

Dom 14. 9. bie G:rrid)tung ber Regional Armee ber Balcaren Perfügt,

bic auS affinen XruPpcntljcilcn, einer 1. unb einer 2. 9iefert>c befterjen foQ.

Ter aftioc 21)cil fcfct fiel) jufammcu au*: 2 Csnf. Wgtrn., 1 (Bf. 3äg. b- W - 1 ®öttT

(MurgSart., 2 Bat. tycftungSart., 1 Momp. Snppeur^)J(incure, 1 $elcgrapljen=$omp.,

1 Bcnualtung3= unb 1 SauitätSfcftion. ^>u Unebenheiten finb für bie 1. !tKeferPc

(4 3nf. ^iii, 1 ÖfrcbirgS.'Bot., 1 ($3f. Mao.i nur MabrcS Porfjanben; ba8 (öleidje gilt

für bie 2. OteferPc (1 3nf.3taM. %m ^JiobilmncfjungSfnlle loirb ftd) bic Armee

ber Bolearcu nad) biefer Wcuorbnung, bei Ihnziefjnng fämmtltd)er :ftcfcrt>en, auf

eine Starte Pon runb 17000 Wann beziffern, bie mit Ausnahme ber 2. SRefertc

poüftänbig militärifd) auSgebilbet finb. (M* bir Mnnarifcpeu Unfein foll eine

filjnlicrje Formation in AuSfidjt fterjcn.i

(Sbenfo ift ncuerbingS ein ^cftungSar ti Her ic= Regiment gebilbet roorben.

(£$ beftefjt au$: Stab, 1 Befpannung&Abtfjcilung unb 4 Momjjagnien, Pon benen

bic t. mit 15 cm unb 21 cm Bronzcbnubiltcn, bie 2. mit 12 cm unb 15 cm
Bronzcfanonen, bie 3. mit 15 cm unb 21 cm Dörfern, bie 4. mit 16 cm
Stoljlgcfdjü^cn auSgcrüftet ift. Xic 4 Kompagnien Perfügen ber iHeilje nad)

über bie Bejpannung3=Abtl)eilung pr Ausführung Pon Grerzirübungen. ©efammf

ftärfc 33 Offiziere, 402 Unteroffiziere unb Waunf(f)aften f
45 ^ferbe unö

110 5Keittf)ierc.

V. Rrmoutirung.

Xa bic iöcfpanuung bei Artillerie mit SDca ultl)icren ben gehegten (h

toavtungen jootjl nid)t entfprodjen fjat, fdjeint man zur reinen ^3efpannung mit

^ferbeu übergeljen ^u loollen, unb ift oorläufig ber Anfauf Pon 140 ^ugpferben für

2 Batterien augeorbnet.
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(Silier Hnyaty bon SWajoren, bereit Tienftflellung ntd)t unbebtngt ba£

"öerittenfein erforbert, »urbe ba3 Tieuftpfcrb endogen, bnfür [offen jebod)

Derjdjiebene Abjutanten na* äliofjgabe ber borl)anbeuen SWittcl beritten gemalt
werben.

3n 3ulun
i
r (bom 1. 9.) »erben bic Wemoutc- unb Jöcid)älcrbcpot3

nidjt mefjr bon Seutnnntö fonbem bon iiapttäucn ber berittenen Staffen geleitet,

ba (Srfteren in bieten fiatten bic nötigen Ijippologifdjcn bez». laubtüirt^cfjaft-

liefen Senutniffc mangeln, ferner füllen bie ÜHemonten fo breffirt »erben, bajj

üe im Hilter bon 5 ^a^ren für ben «ftriegSbicuft §n gcbrancf)cn finb. ftür bic

Oengi"tcbepot§ roirb ein feftcS ^krfonal au§ cntlaffcncn Solbntcn gebilbet.

VI. Ausbtlbnng.

®röf$ere llebnngen haben auS finanziellen Oiiünbcn auch, in biefem Safyw

littet abgehalten »erben tonnen. S$ou einiger lüebentung roaren bie SÜfanöocr

auf bem UebungSpla^e bon Garabond)cl bei SD?abrib, an benen bie ©arnifon

tum URabrib, bic Afabemicn ber 3nf. (lolebo), ber fiab. (SBallabolib), ber Art.

(Segobia), be§ GJenie (Wunbalajara), ber 3)iilitärbcr»altung (Abila) unb bc0

3auitätS»efcn8 (SRabrib) tljcilnafnncn, beren Zöglinge in felbmarfdjmäftiger Au8=

rüflung bon if)ren ©tnnborten au3 in baS £agcr ju marfdjiren Imtten. Tie

Hebungen leitete ©eneral Drojco
; fic enbigten mit einer ^arabe bor bem ftönige.

Aufterbem fanb eine Uebung in ber ^robinz Arragonien ftntt, ber bie Sin«

naljme eiue§ fcinblidjcn Ginbrud)§ über bie ^brenäen ju Ohuubc lag. Jpicv^u

roaren ba§ 3nf. 9tgt. in ©erona, ba§ 3. ©ebirgSort. s
Jigt., 1 Göf. flab., 1 Seibart.

33attr. auf SrricgSfufj unb 1 $omp. <2oppcur=a)ciucurc herangezogen. Ten <Bd)luft

ber SKauöbcr bitbete ebenfalls eine grofee ^Jarabe.

ftür bic Artillerie tourben brei Sdjicfsübungcn angeorbnet, bon benen

bie erfte bom 15. 5. bis 30. 6. für tfufj* unb fteftungöartillcrie im i?ager

Don (Earabandjcl ftattfanb. Tie z»eite Uebung für gelb; unb OkbirgSartiUeric

rourbc ebenbafelbft bez». aud) auf anberen Sdjie^pläUen abgegolten, »ä()renb bic

britte unb le^te für fcüftcnartillcric für bie 3elt bom 18. 10. btö 30. 11.

angefefot war. Severe Hebung füllte in z»ci 2l)eilc zerfallen, bon benen

ber erfte bei Gabir unb auf bem 5ruppenfd)icf$plak bei 3orrcgorba, bor

,\n)eite bei (Sart^ageua abgehalten murbc. Tic ju ben Hebungen fommnnbirtcu

Offiziere — ein JVopitäu ober Öeutnant bon jebem ArtiUcrie^egiment bez».

Sataillou — fynben über ben Verlauf ber 3d)icfjen, an benen fic teilgenommen

tjaben, einen $)erid)t cinzurcidjen, in ben fic aud) u)r Urtljcil über bie erhielten

Sdjiefjergcbniffe cin,yiflcct)tc!i t)abcn. Anwerbern flcl)t e3 iljneu frei, Arbeiten

über nnbenucite, burd) Möniglidjen Grrlafj fcftgeftelltc Aufgaben bor bem
15. 2. 1902 höheren £rtö einzureiben. Tic SUerfaffer ber brei beften Arbeiten

erhalten außer ben üblidien (9elbent)d)äbigungen nod) »eitere Aufzeichnungen,

aud) befommt berjenige rffijier, ber bie befte Arbeit geliefert fjot, ben Auftrag,

gelcgentlid) ben großen .fterbftübuugen frember Anncen ßci&lttoofyten, »al)rcnb

ber SJerfaffer bc§ ^»citbeften Auffa^cö bie (hloubuifj erhalt, für bic Xauer bon

14 Sagen eine in baS $acf) fdjlngeubc größere ^o^'if zu befudjen; bic brittbefte

Arbeit »irb burd) ein »iffcufd)aftlirf)e$ Sert auSgczeirfmet. An Munition »urben

für bie gelbort. 40 £d)uü, für geftungs- ""b iH'lngerungöart. 2, 3, 10 bez».

25 £dmfi für ba§ ©cfd)üti, je uad) Älaliber, bc»illint. (Sin C£f)rcnbtblom nebft

einem öelbprctfe bon 1000 ^cjeta§ »ar für bic im 8rf)ieücu befte Batterie

flcicjjt. ^nggefammt »aren für bie 3d)ief}übungen nur 75 000 ^efetaS bc»illigt.
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VII. Offijtrr- nnb Untrroffiiirraiigrlrgenlirttrn.

a. OffMierauöbilbung.

5ür bie SluSbilbung bcr 5H ef crbcoffijicre ift ein ftöuiglidjer Grlafe

Dom 1. 3. oon SSicfjtigfeit, nad) meldjem Cbcr^ unb Unterleutnants ber 9tcferr>e

bcr 3Jnf., ftau., Htt, beS (MenieS uub bcS Vcm>alruug§n>cfcn8, bie öor bem

1. 3. 1895 bei ifjren $ruppentf)eilcn eingetreten finb, an ben ftiirjen ber SWititfir-

nfabemien unb Kollegien tl)eilnef)mcn bürfen, mofem fic eine ^ulaffangSprirfung

beftcfycn. Sä'Ut biefe befriebigenb aus, fo werben fic ju überfälligen Cffificreleucn

unb bei Veenbigung bc$ StubienjabreS )U Offizieren ernannt. $urd) biefe 5D?afe=

ndtyme mirb es ben »icfcrueoffi.sicrcu, bie fd)on am ^elbfugc auf Aiuba u. f. n>.

teilgenommen l)aben unb im ftelbe befürbert finb, ermöglicht, fid) and) biejenigen

ttjeoreti|d)cn tantniffc anzueignen, bie Cffi^icrc ber mobernen (£uropäifd)cn

•Speere unbebingt befjcrrfcrjen muffen, (lernet mürbe beftimmt, bafj fiimmtlidje oor

1895 ernannten $HeferV>eoffijiere ber 3"f- unb Sinti., bie an feinem übcrfeeifd)en

Ärtege teilgenommen Ijabcn, zu einer Hebung einzugeben feien, bie Dom 1. bis

20. 5. ftattgefunben f)at. £ic Cberften fjatten fid) ju biefer ©ienftleiftung beim

©encralfapitän Pon 9?cu4laftilicn in SDfabrib, bie Cbcrftlcutnantg unb SRnjore in

SWabrib unb Vabajoz beim (#cncral4tntcrinfpcftcur bc^m. GJencralfominanbanten

bcr 3. Siütfion cinzufinben ; bie Subalternoffizierc übten bei ifjrcn aftiuen Iruppen;

tfjeilcn. 3roctf biefer (£iu,\iel)ung mar, fcftjuftcllcn, ob bie Sperren fid) ba^u eignen,

im ftclbe ba§ i()rcm Ticnftgrabc zuftetyenbc Slommnnbo jtt führen, ben Dienft*

unterrufjt leiten fönnen, mit ber Vermattung genau befannt unb förperlid) fclb-

btcnftffirjig finb. Än biefen Uebuugen baben ctmn 3000 Offiziere aller Örabe

t^cilgenommen.

Vom 1. 9. biö 1. 7. merben ferner in ^ufunft alljnfjrlid) oon ben

"4>rofcfforen ber SJiilitärafabemicn an ben «Stfoen bcr \Urmecforp84tommanbo8 Vor-

träge für iHefertJCoffizicre gehalten, unb jmar über folgenbc $egcnftanbe: ^rafrifdjc

9ri$meHf unb Geometrie, Sclbbcfcftigung unb Vimaf, ftclbbienft, SJcilttärfrogienc.

MriegSfunft unb ftricgSgcfdjidjte, SJfilitärgcograpbie, Xtcnftüorfdvriftcn, Saftif unb

!iU?ilitärücrn)altuug. s21m Scfjluffe ber Vorlegungen finben Prüfungen fötaler

3? ef ert»cofft^ierc ftatt, bie in einen l)öf)crcn Xienftgrab beförbert werben wollen.

!^n Wnbctrodit beS VorfjanbenfeinS üiclcr überzähliger Cf fixiere bcr

unteren Xienftgrobe bei aücn Waffengattungen mürbe angeorbnet, bajj mfiljrenb

be8 %a\)xe% 1901 feine Zöglinge in bie Wilitarafabcmic aufgenommen merben

burften. Xicfcr Verfügung entfprcrfjcnb mürbe bie Altersgrenze, bis zu bcr

junge 2eutc in biefe Slnftaltcn aufgenommen merben fönnen, für ba§ ^at^r 1902

um ein ^al)r rnnnuggcfcfjobcn.

b. Hntcroffiüicrauöbilbnng.

Xie ;Jal)l bcr regionalen VorbcreitungSfcrjulen für (Sergeanten mürbe

00m 1. 9. ab auf 3 Ijcrabgcfcftt. Vcftcljcn blieben nur bie <2d)ulen in (Sebilla,

Barcelona uub Vallabolib, bie bie 2cf)ülcr bev aufgellten übrigen 10 (Bcqulcn

aufnehmen mußten.

VIII. ßuögct.

Öür baö (Vinanzial)r 1901/1902 mürben in (finna^mc 930 000 105 s4Jc|cta^

in Sluägabe 905 113 084 ^efetnö bemilügt, oon benen 169 283 553 ^efetaö auf

bn§ .Mricg^miniftcrium entfallen.

^i'tr'ben Anfauf oon Srfjnellfeuci^Hrtilleriematcrial mürben 5 504 265

iMctaä bemilligt, mäl;rcnb unter ben übrigen ouncvorbcntlidien Aufgaben m
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im Ötonjen 1 596 000 ^ßcfetaö 280 000 s^cfcta8 ju Prämien für Kapitulanten

beflimmt ftnb. 2>urd) ba§ Ginacljen ton Dffi^icräfteUcn aller (ttrnbc rourbe

allein tutlljrenb ber SDionatc Januar bis enifrfjliefjlid) ^Ipril bic Summe üou

1 Ol 7 f>72 qjefeta« erfpart.

IX. flttrratur.

Sie bemcrtensiocrthcftc irr)*d)cinung bc3 Berichtsjahres fei ermähnt: Alteracionen
3oe el raaterial de campaiia de Uro rapido introduce en el effecto tactico y empleo
el artna. Por el commaudaute de artüleria D. Jose de Lossada y Canterac, conde

de Caaa-Canterac. 2 a* Buch würbe oon ber Äommiffton ;ur &eurtbetlung friegswiffem

fcbaftlicbet Arbeiten preiägefrönt unb trug bem 'Serfaffer ben Wilitär^crbienftorben ein.

Näheres Wtl. Sit. 3tg. 1901, 6p. 441. V.

$e*rtaepm ber €ürftei 1901.

I. «lirtcmng nnb Stärke irr Armer.

A. 3tw trieben.

l. QUeberung.
iStche umftcbenb 6. 224 u. 225.

Grläuteruugeu -,ur ^friebendgliebernng.

*) ^eber '3Kobyammebonif(^c lürfc bient vom 20. biö 40. Scbcnsjabr, unb jwar 6 ?abre
im fteb,enben öeere (9tif am, richtiger Wuafaf), mooon 3 3<»h" bei ber Sahne (Äaoalleric

unb ÄrtiHerie 4 ^ahre), 3 3<*hre in ber Skferoc i3d)ttat, Äaoallcrie unb Slrtillcrie

2 3ab.re); 8 3abre in ber Sanbroebr (fflebtf); 6 3"*)" int ^anbfturm (JRufta^f 18).

2it Ticnftpflicbt unb bie Sienftjctten werben nicht ftreng eingehalten, thatfäcblicb wirb ber

fcere Ibril ber Wannfcbaft 4 3ahre bei ber ftal)nc junidbc^altcn unb bleibt nur 2 3°&re

ber Sieferoe. lieber Wobammcbantfebe 2luagcbobcne fann fid) gegen 3a{Jfung oon
50 lürfifeben ^funb nad) breimonntigem Stcnft oom Mleft ber Ticnftjcit loslaufen. 2>ie

nicht *ur GmflcUung gelangenben 3Bc^rpflid)tigcn unb Slbfömmlicben (jährlich etwa 25000
bei 65000 jur (Stnftellung gelangenben keimten) jolltcn rcglcmcnts'mä&ig eme feebs- bis

neunmonatige Susbübung erhalten. Wefe^litr) ftnb bie Einwohner Jionftantinopcls unb ber

Gebiete ber brei heiligen ©täbte Sfdjcbba, Weffa unb Webina, foroie alle cbriftlicbcn Unter
tbonen (fcejjtcre gegen 3af)!ung einer SUebrftcucr »on 30 bio 40 Biafter jährlich) oon ber

$icnftpflicfat überhaupt befreit. Sic aus häuslichen (Mrünbcn unabfömmlicbcn Wohammcbancr
lidbrlid) etwa 40000) ftnb oom Sienfte bei ber Sahne befreit.

Um bie SUehrlraft bes Üanbcs ooü aus^unu&en, fteilt man auö ben Unablömmlichcn
fcer 6 Mijam^ahrgängc unb ben Ucbcrfcbüjfigcn ber 8 31ct>if Jahrgänge bie 3laoeb^(irfa$)
Gruppen auf. Sie Äabrcö fämmtlichcr Gtiü ^laoeb=Batatllone follcn jetjt fertig aufgeteilt

fein, b. b. f«r jebeö Bataillon ift ein Stamm oon 9 Cffij., 12 Untcroffit. i ftöcbftbeftonb H
jur ^nftruirung ber Wannfcbaftcn unb Bcrwaltung ber 3llaffcn= unb silusrüftungsbcpot<$

Raffen, unb bie Wamtfcbaftcn ftnb inftmirt ilötägigc Ucbungen im Scbie^en unb
£?erurcn; reglcmentsmäftig folltcn bie Ucbungen jährlich einen Wonat bauend, bewaffnet
'mit bem 7 1

/» mm WauferWchrlabcr, ber für alle Jruppcn ber (*uropäijcbcu Morps 1 bis 3
beflimmt ift) unb au<5gerüftet (Skbifuniform, bie Bataillone bc<$ 3 .Horpobcreicbs s

>tlbanefiid)co

3fütionalfoftüm). 3n bem Tepot jeben ;Maoch Bataillon«* follcn 1000 Wctocbrc, 1000 Uni
formen, 250 itiften ,^u 1200 Patronen oorbanben fein. iJian glaubt, bei einer Mobilmachung
bie olaoch^ataillone aus ben (rria^bcürtcu ber Balfanprooitijen auf 800 Wann, bic übrigen
auf 600 bringen ju fönnen unb will fic junad>ft als Bcfamtngs- unb Gtappenrruppcn, im
fpdttren Ariegsoerlaufc auch roohl, in größeren Sßerbdnbcn oercinigt, bei ber gelb 3lrmce für

^rfmftojroede oenoenben. ^Regiments-- unb Btigabcftäbc ber ^laoehs finb ut biefem Sn>crfc

tlwils fertig, tqeils in ber Bilbung begriffen.

Jur jebes" 31cbif-.Batailion beftcht im ^rieben ein ftänbigco Mabrc oon 13 bis

17 Ctfe. unb 20 bis 30 Wann utr .«ontrolc ber Wannfchaften unb Waffen: unb '•iluo
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rüftutißöbepotö. Irin flrofeer Vorjim bcr 3Jct>ifDcrfaffun(\ ift bcr öett^ eines ftanbigen

Ctfiucrrorp«3 uom Siuifionofommanbcur t^crab biö ,üu ben Leutnants. iWifam« unb 3icbif=

Offiziere foütcn eigentlich, regelmäßig miteinanber loecbjeln, roa^ jebod) in ben legten ^abren

unterblieb. 3Wan b«t jogor begonnen, bie Stellen im Dicbtf augidjlieBltcb mit Offizieren,

roelcbc aud ben 3)lilitärid>ulen l)eruorgcgangcn ftnb, ju befe^cn. 2>ie «enuenbung im 3iebij

gilt feineßn>eg<i al«3 ^urücffc^ung; Cffi^icre unb 3)Jann|d)aftcn Ijaben bas CHcfüljl, ber Slnnee

onjuge^Ören. Wefc^mäBig foUten bie rUcbtt^otaillonc alle 3roci ^abre ju einmonarigem
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t^lftrjitcn octianimclt werben, na<i rochen Wclbmangelö jebod; unterbleibt. SBenn e^ bnljcr

an fr^ftematifd^er llcbung fllcid)n)ie in ber i'inic fcfjlt, fo ift blcfe bei ben Crigcnfdjaftcn unb
^eiuofjnbciten ber Iüi!ifct)en 5JcoöIfcrun<T( audi lucniger uoibticnbig a\<i bei und. 9(ud)

pflegen bie n>iebcrt)oIten (Sinbentfunflcn jur 2}cfätupfun(\ oon Ultrubtn im ^nnern un^ <»" ber

wenje (Gelegenheit jur 5Bicberl)oIung bcö (Erlernten unb 311 friegcrifd)er Erfahrung ju geben.

2)ie Ijolje förperlid)c, getftige unb fittlidjc 'öcfäl;igung be«s dürfen jum Äricgöbienfte

madjt Siebif» unb 3'aoe^'^ruPPcl1 ocrtjaituifeinäfetg lucrlljooU.
v>n ben legten

'

Äricgen

Wüitdri(4« 3at)Te0brri(t)tr, 28. 8anb. :IWjI.j 15
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220 Wilitärifdic Sabrcöberidjte für 1901

bildeten 9icbif:2ruppen, ttjciliocifc fogar auö ben SHuftabfio^o^gangcn crgäitjt, ben Rem
ber lürfifdicn SBcljrmadjt unb gewannen ftets bic ^ufriebenrjeit irjrer ^übrer.

ftür bic SWuftafjfio befteben feine ftriebenofabreo ; Co wirb nur burd) Qbfommanbitte

Cffiwcrc ber 2Nannfd)aftöftanb (32 Bataillone für jeben Morpobcrcid) com 1. bio 7.1 allj^t-

lirfi fontrolirt. Subbern gelang }. 8, »u Gnbe beo Ibcffalifcbcn Äncgcs bic 9tuffuUuna

oon 2 Wuftabfto Tioifioncn für Äüftcnjdniö. bie nod) baju aus nur einem Morpsbertulj,

bem 2., entnommen mürben, befriebigenb. Cffiucrc, SUaffcn unb Auoruftung würben bei

jener Wclcgenficit ben nid)t mobilen 9tcbif=Batailloncn entnommen.
8

) Bon ber 9t ifam* Infanterie bcö 1. Äorpö fcljlen an ber organifationSmäfjißen

Störte: baO ganjc 4. 9<gt., bao 4 Bat. beo 1. 3igto., bao 1. unb 3. beo 3., baO 4. beO 5.,

bao 2. unb 3. bcö 7., bao 1. beo 8., wfammen 11 Bat., meldje feiner ^cit jur Vergrößerung

beo 3. Morpo oerwenbet worben waren.

3
) Tie 9t ifam = .Hnoalleric bcö 1. Morpö foll planmäßig auO bem Grloa.l)ruk

%t. unb fi Äao. ftgtrn. befteljen. Go fmb jebod) oom 3. 9tgt. bic 4. unb 5. Gof. unb baä

ganje G. Wgt. sunt 3. .Horpo nad) Salonif bciw. Sclfibfdje betadjirt. 1900 ift eine Katfer-

hebe l'cibcotorte aufgeteilt roorben, wcld>c jc§t auo 70 2Kann beftebt unb auf eine Gstabron

erweitert ift.

Tic beiben Gofabrouö bei ber 16. Tioifion ftnb mit Äamcclcn beritten gemadjt.

*) Orgamfationomafiig befteben beim 1. bio 5. Äorpo je 3 SclbarttlleriC'Brig. Ju

2 Wgtr. unb eine JHcitcnbc Abteilung, aüc unmittelbar unter bem Artillcricfommanbcur be$

.Horpobc.ürfO, biefer unter bem fommanbirenben (General. Beim 2. unb 3. JtorpO tritt nod)

ic ein ftaubujOHgt. i»u 2 Abtb. ju 3 Bartr.) binui. Tic erften 4 9tgtr. jeben Äorpo baben

ic 2 A-abrcnbc Äbth., bie 5. unb 6. je 1 Jvabrcnbc unb 1 WcbirgO^Abtf). 3ur Bcrftärfung

beo 3. .Horpo trat feiner ,^cit 1 Jvelbart. Brig. i4 Jyalirenbc AbnV oom 6. MorpS bortbin

über; außerbem mit ber 9. Tioifion jufammen eine auf 4 Batterien erljölitc Wcbirgöart

Abtb. unb fpätcr nod) eine Webirgo Battr. jeueo .Horpö.

om oabre 1901 ift bic Grnöhung ber Abteilungen beo 2. unb 3. .Horpobcreid)ö oon

3 auf 4 Batterien unter 3uhülfenatjmc oon «efebüfoen ber 9tcfcrocbcftänbc fortgefefct

worben.

*) Bon ben 8 Acftungoartillcric = 3legimcntcrn beo 1. Äorpoberirfo unterftcrien

2 mit jufammen 8 Bat. (24 .Homp. ), weldjc eine Brigabc bilben, bem Horpotommanbo unb

finb für bic befeftigten Einten oon Xfd)atalbfd)a beftimmt. Tic übrigen G iHgtr. unterfteben

ber WroRmeifterci ber Artillerie i iop=t)anel)i ; oon iljncn Hub beftimmt: 1 9tgt. (4 Bat.

mit 14 Komp.) für bic Booporuo Befestigungen, 2 Stgtr. 18 Bat. mit 32 .Homp. I für bie

TarbancUcn Befestigungen, 1 9tgt. (2 Bat! mit 8 .Homp ) für bic Linien oon Bulaic bei

Wallipoli, 1 Sftt. (3 Bat. mit 12 Komp.] unb 1 SRflt. i.4 Bat. mit 13 Itomp.) für ben 5trd)ipcl;

oon l'entcrcm finb jebod) bao 1., 2. unb 4. Bat. 1 10 itomp.) jum 2. MorpO nad) Abrianopcl
betad)irt, bao 3 Bat. (3 ftomp.) nod) Iripolio in SKftifa.

6
) Beim 1. bio 4. .Uorpo ftebt planmäfiig je 1 Btonicr^Bai. mit 4 flomp. (1. unb

2. Sappeure, 3. Bontonicre, 4. i'i'tneurci. au^erbem je 1 Iclcgrapfjen Homp. §m 1. .Horpä^

beicidj fteljen ferner unter ber ("irofcmcifterci ber Artillerie 1 jycftungOpionicr ^gt. i3 Bat.

mit 13 .Homp.! unb 1 lorpebo Bat. (4 Atomp.). Bei ben übrigen .Horpo fmb bic tedj;

mfdjen Üruppen nad) oorltcgenbcm Bebürfnife gebilbet bc^jo. in ber Bilbung begriffen. Son
ben betben Gifcnbaljn Bat. ift bao eine für tcdjniidjc, bao anberc Icbigita) für (yrb=

arbeiten beftimmt; ein locitereo Irrbarbeiter Bat ift in Bilbung begriffen. Bon ber Jele«
grapljcn-.Homp. beö 1. Crbu ift ber größere il)cil ^um Bau ber Iclcgrapi)cnltnic oon

2wrien nad) Renten abfommanbirt.
7) Bon öen 47 ^anbtoerfer^iomp. im 1. Horpobcrcid) unterfteb,cn 23 ber (Hro^

meiftcrei ber Artillerie.

8) Tic 9. ^nf. = Tio. (früher in Ärcta) gcl)öne uripinmglid) jum 5. .Horpo, jc^t jtim 3 ;

ihr finb übenoicicn bao G Map. Kot, oom 1. Moroo unb 5 ^icbirgo Battr. oom 5., battegen

finb ,

N
snf. Migt. ")lt. 33 unb Zdjuncn Bat. Mv. 9 nebft beut Stabe ber 17. ^nf. Brig. im Bereut»

beo 5. .Horpo verblieben.
9

) Bon ber Infanterie bei 6 .Horpo ift ein £nlb:Bataillon auf 5Üiaultl)icren berittene

Infanterie, beöaletdjen beim 7. .HorpO.

'Oi Tie 3. Gof. beim 7. .Horpo ift auf DJauItf)icrcn beritten.

11
j Tie .Hurbifdjc S?amibicl) ; .Haoalletic fteljt — äbnlidi toic bic Albanenfdjcn

.NSnlfotruppcn — im ('-iefolgc ihrer 3tammeof)iiuptlinge. BtonmaRig foll jebeo iHetrimcnt von

einem ctabOoffirier unb jwei jüngeren C»fiueren Oer t'inicnfaoaUcric inftruitt werben
;
jcbo$

nurb btefco mir unregelmäßig burdiacfubrt. Tic übrigen Cffiuerc ISerben auo ben 9Sott(cfN

ihrer Stamme geioählt. Tic lUannfdjoften foraen jelbft für Bferb (Oer .Uurbüd)e Bfcrbcjcblrti?

ift auogejcictm'ct unb für Waffen ilanbcoüblidi: l'aiye, Säbel, Tola), |}l|me; aua) ftiib
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$eern>cfen ber Surfet. 227

Tcpots mit Wartini öcrocfjren oorfjanben). $ie Uniform ift bic Der &inienfaoalIerie mit
einigen nationalen Slcnberungen ; öie 7 „Äarapopaf":9legtmentcr trafen ihre cirfafflfc^e

»ationattraebt. £ie SBnffenübungcn follcn iäljrlicb, biö ju 8 Wonaten auögcbebnt roetben, toa<i

jeboa) nid>t burdjgcjübjt wirb. Wan benft fia) bie Äurbt]c&e fcamibie^retteret alö ©egen;
geroidU gegen bie 5iafafenb,ecrc.

3>tc 2ripolitanifa)e Wilij foU in eine attioc Xruppe umgetuanbelt roerben

{[\<l)t Äapitcl „Organifation" i.

IS
I 2)ie djriftlidfc «ibanon'Wilij ift alö eine Slrt ©enbanneric ftänbig unter Sßaffen

i i'iättiniKScroetire).

») 2>ie militörifa) organiftrte öenbarmerie ergänzt fia) auä auägebientcn Unteroffizieren

unb nürb aud) im Äriegc (für Weibe* unb Stuftlärungöbicnft) oerraenbet. 3cbe ^rorunj Ijat

ein Äeaimcnt, |ebcr 9tcgicrungöbejirt ein Bataillon, jeber Hreiö eine Kompanie. Organifationß*

mäfeüi befrei t jebc$ Bataillon auä 4 Äomp. ftufogenbarmene unb 1 ©öf. benttener öenbanncric

;

jeboa) fmb 64 ©öf. über bie ^ataillonöjab,! ' ( 136) binauä Dorfjanben. 2>ie ©tarfen bei

»ataillone an *u&gcnbarmeric mccbfeln unb itcigen bis etwa 600 Wann; bie Gstabron«
jäb'cn 80 biä 100 Leiter, Xk tfufegenbarmen finb mit Snober*, ftemington; ober Sinajefter-

Öetoebren unb ^afdjinenmcffern, bie berittenen mit SBindjcfter-ftarabincrn (oiclfaa) auä) mit
@eroc^ren roic bie ftufcgcnbarmen) bewaffnet.

»*) £aö ioaenannte C4eftüto = Regiment befielt auS 7eöf.ab!ommanbirtcrÄaoau'eriften,
roeldie ben 2>ienft in ben ©taaiogcftüten oerfetjen.

2. Starte.

o»folflc beftänbiger Skränberungcn tonnen nur Slnnnl)erungsir»ertl)c gc=

geben werben.

Offijierc aücr Waffen (9lifam, Hebif, ^laoeb) jufammen . 20000 Offijtcre 1
)

Infanterie {320'/4 $at. ,m burdMdmittlia) 500 Wann .160000
{

U,UC£n

C" U '

ÜaoaUcrie (201 Cef. ju burcbfajnittlia) 100 Wann ... 20000
ftctbartiUcrie (262 Stattr. $u buicbfdjnittlia) 1 10 Wann) . . 28 KOO
ftefrungsartillene (145 Komp. ju burdjfrt)nittlia) 120 Wann) 17 000
Xedmifcbc Xmppen i49 ilontp. ju bunftitynittlid) 120 Wann) 6(KK)
irain (24 Äomp. ju burdjfdmutlicb, 90 Wann) .... 2000
Nebtf: unb ^taoef? Äabreö 10 IKK) »

äufammen ... 263 800 Dffa., Unteroffc.

unb Wann (oljnc (Jtenbarinerte, Wilij, ipnubroerter, Beamte).

»< «ufeerbem ctroa 5000 eanitäreoffa., »ofeärjtc, Wilitärbeamtc unb Wilitärgeiftlia)c.

11. 3m fttiege.

1. Öliebcrung.

^Jorbemerf ung: 9111c in biefetu Mapitcl gebotenen ßafylen ftellen nur baä

in ber Jljeorie (Geplante bor, an beffen Stelle cifaljrungSmäfug ^mproüifotioiien

treten; fic tonnen bal)er nur nlö ungefährer fluljalt für bns iöcabfidjtigtc bieneit.

Xie meiften Angaben finb bcr 1901 eingeführten ftelbbieuftorbmmg entnommen.

Drganifationginäfjig fallen aufgeftellt locrbcn:

8 Wifam Storps (ber 3. .ttorpSbcrcid) fonuirt bas 3. unb 8. ftifams.SlorpS,

aujjcrbcm bie &um felbftäubigcu <Sd)ti|> gegen (>Hied)cnlanb beftimmte 9. 3>nf.

2iu.) unb bie fclbftänbtgcu Wifaiu^io. 9ir. 15 unb 10;

12 9icbtf = ttorp§ (mit ben s)h. 9 bi3 20, nämltd) in jebem bev evfteu ü itorpf^

bcicid)e 2);

5 SWuftn^ftdsfi'orpd (21 bis 25, mimlicf) in jebem bcr 5 elften Storps

bereidjc 1; ob bie Icutcreit jebod) neben ^tufftcllimg bev ^lnüel)^ruppen

nud) üollftänbig gebilbet tueibcn, ift ,yucifel(;aft, junial oiid) im ^l)effnlifd)en

ftriege für S?crüollitüiibigunfl ber 9icbij»>öc|tänbc auf 9)iuftnl;fiö ^«^gänge
jurürfgegriffen lueiben muffte).

15*
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228 Militante 3ßf;«s&eri$tc für 1901.

ßrganijationSmä jjig befielt:

1 9?ijam4t orpg auS bem SlorpSftabe (15 Cffij. unb Beamte unb 3 UXann,

unter jenen 6 (^cncrarftabSoffij.), 2 3nf. Dil)., ben Söiuu. Molounen utib

DrainS unb l ilorpStclegrap()en>Mtrjeilung.

1 9Hfam s 3nfautcrie=Diöijion (9lr. 1 biö 19) auS bem ^iuiftüneftdbe

(7 Cjfi.v unb Söeamtc unb 3 SWnnn, unter jenen 3 ©citeralftfl&Soffij.), 2 3nj

«riß., ber Diu. Kau., 1 Seibart, fligr. (G bis 8 93nttr.), 1 ^ion. ft-tw,

1 Diu. «rürfcntraiu unb 1 SanitätSbctad)cmcnt.

Giner ber beiben 3»f- 33rig. ift l Sdjüljcii^nt.
(
yigetl)cilt. Tie Dto. tfco

(1 biS 4 (£ßf.) foü uom 9iebif=ftou. Rgt. (im l. bis 3. jllorpSbe&irl) über

uon ber 311111 korpSbe^irf gehörigen fioo. Diu. gegeben werben.

1 9Jtfnm s 3nfnuterie 5 <öriflnbe (<Kr. 1 biS 38) aus 2 3nf. %trn. ju 4 «ct.,

aufeerbem bei einer ber beiben ißrig. ber Diu. 1 Sdjüften*3Jat.

1 StnuallcriesDiuijiou (9fr. 1 big G) auS bem DinifionSftab (wie bei l 3^1

Diu.) 2 ober meljr Sau. $hig. ,yt 2 Rgtvn. ,yi 4 ober 5 (£sf. unb 1 reit.

9lrt. Mtfjcil. (3 Stottr.).

Die ®orpSartillerie ift in ber in ber 5elbiciift*Crbniinfl gegebenen normalen

SriegSglicbcrung nirf)t meljr anfqcfilf)rt, menngleid) firf) biejer begriff nuberiuürtä

au uerfdjiebeucn Stetten uod) finbet.

§ür 1 SHebif «Storps finb nicr)t oorgejerjen: bie beiben Sd)ü{jen*93at., öle

tecr)iüfcr)e]t Gruppen, ber Drain. Die Diu. Stau, wirb beim 1. bis 3. StorpSbcretd)

uon je einem Rcbif-STaU. Rgt. geliefert, bei ben übrigen Storps unb Durifiunen

mm Sinicn* ober iWili,^ (Namibier)*) SiaoaUcrie.

Den 9iebif*Diuifioncn fcljlt gegenüber ben 9tijmn*3iifautcric»£toifitfuen

baS ©djü^en^nt.; bic Diu. ?lrt. beftel;t auS einer *lbt()eil. uon 3 über 4 iöottr
,

weldje Uon einer ber 4 ^(btljeil. ber 2. ^fclbart. 33rig. jeben Storp8bercid)3 ge-

ftcUt roirb.

Die Dtebif = 3"f n,1 ^^it sŜ i*'gnben ("Mr. I bis 47) finb mie bic Wfam
3nfQnterie- sörignben ^iifantmcugefe^t, jeboef» oljne 3d)ü^en^3at.

betreffs ber SUiegSgliebcruugcn ift 511 bem in ber ^orbemerfung crrofityitai

Untcrfdjieb jyuijd)en (Geplantem imb Dl)atjäd)lid)cm 511 bewerfen, bafj in bisherigen

Selbjußcn fomoijl Druppcnucrbä'nbc mie 3ar)rgfinge ocg 9Jifam, beS Rebif, beS

2J?uftal)fiS, felbft innerl)nlb ber Regimenter burdjeinanber geworfen mürben. So
mie bie Gruppen im Wufmarfdjgclanbe (infamen, uertljciltc man fic narb, aernbe

uorlicgcnbem «ebarf anf bic Regimenter, «rigaben, Dioifioncn. 3>m Dtjeffalifdjen

^elb^ugc fdjmanfte, unter forttväfjrcnbcni äBcdjfel, bic Söataül imSjafyl bei beu

Diüifioncn ^mijdjen II unb 24, bic ®cjd)iitvyil)l yuijdjen 4 nnb 42; bic uor

geidjriebcnc Stärfe ber (£int)eiten mürbe nur 511m geringen Dfycil erreicht unb

lauf infolge ber 9Jiängel beS RadjfdjubbicuftcS in Stürze auf 50 p(£t. fyernb. Der

StorpSUcrbanb beftanb nur bei ben $ur Hcrtrjcibigung Don (?piruS beftiuuntcu

Dmppen.
gür beu Dienft fjinter ber gront ift planmäßig golgeubeS uorgcfcbeit:

1. 9)iunitionSoerforgung.

a) Infanterie:
ßür jebeS ©eme^r ift bic ßat)! ber üor^anbeuen Rationen bei ^luSriiftuiig mit

HKaufcr^ic^rlabcr Martini ftenr^Stnjctlabtt

in bot 2airt)cnmunition 120 100
im ®efecf)töiram ber Bataillone 48 40
in ben SJJunUionofolonncn . . . . . . . 1_10

Mammen .300 250
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Die im Öcfed)tStrain unb in ben 9Kunition3folonuen enthaltenen Patronen

werben bon £ragtf)icren getragen. 3ebc8 Jragtlncr trägt jwei Wunition&fnftcn,

oon benen jeber 1200 Patronen für bn3 7,05 mm Waufer^Öcwcfjr, 1000 Patronen

für ba8 11,4 mm Wartini .ftcnrt^Öewefjr entfjfilt. Sür bic Bataillone $u

800 Wann (nad) bev gelbbienftsJDrbnung anfdjcincnb normnlmn'jjig) fmb je 16 £rag*

tbjere für ben ®efcd)t8traiu unb 44 für bie WumtionSfolonncn nötlug; bei ben

Bataillonen ju 1065 Wann 20 be^m. 55 Sragtfjicrc. ?luf bie SMmfion ju

1 7 Bataillonen 511 800 Wann beregnet, ergiebt bic)c§ runb 750 Jragtfjierc in

bereu 3nfnnteric:«Wunition§folonn«?n (bei Bataillonen 511 1065 Wann 935 $rag-

friere).

3m <

Jf)eiiali](b/en ^elbjuge übcrnnljmen an «Stelle ber nidjt gebilbeten

äüunitionSfolonnen bie Bataillone felbft ben WunitiouSerfafe onS rürfmärttgen

aWaga^inen mittelft 2ragtf>icrc. $urd) bie hierfür nötige Slbfommnnbirung bon

SRannfdjaftcn nnb anbete Ausfälle fanl bie 6)emeb,r|tarfe ber Bataillone auf

bunfjjcfmittlid) 500, für bereu jebeä ber Öcfedjtftrain 130 Rationen, ber WunitionS*

trahi 250 Patronen lieferte. $urd) 3"lj"lfc"flf)me bon ^ntronengürteln unb bergl.

mar bie Sajdjcnmunition jebcS WonucS auf ettua 120 Patronen erf)öl)t morben,

|o bafj im (Sanken ettua 500 Patronen für ba§ Meweljr berfügbar waren.

b) $aoallcrie:

Xaföenmunition 30 Patronen für Karabiner,

*uf ben rtragtbieren (10 für jeb«$ Hcaunent) . . . . runb 30 -

3u]ammcn . . runb «0 Patronen für Karabiner.

Xa bic 5ragtl)iere fid) nur im ©djritt bewegen, fo ift an$uueljnien, bajj

bicfelben mit ben WunitionSfolonnen bereinigt werben.

3m Sfjeffolifdjen Kriege trug jeber fiaballcrift 50 Patronen bei fief) (in

$arrpnentaid)e unb ^atronengürtel); fonft war ntdjtS borgefefjen.

c) Artillerie:

9tad) ber Öelbbicnft*Drbnung berfügt jebe Batterie, nuftcr bei Wunition it)icr

6 ©efdjü^proben unb ber 3 WunitionSmagen iljrer 1. Staffel, über bie Wunition

ber 2. ©taffei, tucldjc bei fafyr. Battr. bon 25, bei reit, oon 6 Xragtljiercn

getragen wirb; bie gejammte Wunition ber ©cbirgS-Battr. wirb bon 1 7 Srngtljicren

getragen. treten in ben Wrt. WuuitionSfolonnen für jebe fatjr. Battr. 71,

für jebe reit. 39, für jebe ®e6irgö-Battr. 30 Sragtfjicre.

$ic ftclb^Bnttericn bcS 2. unb 3. Morb§bcrcirf)§ foUen in ber 2. ©taffei

flott ber jCragtljiere 6 WunitionSwagcn mitführen.

Berechnet man für bic fafjrenbcn Batterien bie mit jebem $cfd)üfo mit$u-

füf)renbe Wunition auf 32 Sdjuft (cinfd)l. 2 Martatfdjeu), in jebem Wunitionß-

njageit 77 Schuft, auf jebem Sragtljier 16 ©dnifc (in 2 ftn|tcn), jo würbe ba«

für jebe« faffrcnbe ©efdjüfc ergeben:

in ber 0efeö)t$=«aücric ctroa 70 ©ajufe
' « 2. ©taffei 66 (bei Sluöftattuna, mit SRunttionatoaaeii 77 ®a)uj})

• ben TOunüionototonncn 1^7

jufammen etwa 323 Sdjufe (bcjro. 334),

vooon aufcer einigen Äartärfajcn */8 £a)rapnelö unb « '3 ©rannten alter Nrt.

3m ^^effaliidjen Mriegc follcn für jcbcS Wcjd)ü(> 400 <2d)ufj uorljnubeu

getoefen fein. (£§ Ijat ben Jürtijdjcn DperationsM?lrmccn nie an Wunitionöbeftanb

gemangelt; iSdnuicrigfeiteu ucrurfnrfjte nur ftetS bie Siegelung beS Wunition«

rrfafceg.
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2. Verpflegung.

(Siferner »cftanb für jebcn Wann Sebarf für 3 Jage (flao. 1 log»

6ei ber grofeen Bagage (für jebttf $at.

ju 800 Wann 20, ju 1066 Wann 25,

für jcbc$ Hau 9Jgt. 26, für jebe »attr.

6 Iragtljicrc [6cbirgö-$atrr. 3| mit

tfebenomitteln unb ftutter; au&erbem

bei ber l leinen 93agage Iragtbierc jum
Söaffcrtragcn, unb jroar für jebco ^at.

unb iebe l*öf. 2, jebe $attr. 1) . . i « 2 biß 3 2age

Wei ben Scrpflcgungofolonnen . . . » 2 Xage

3ufammen für jebcn Wann SJebnrf für 7 bis 8 läge.

3m l^cffnlifdjcn Siricge foütc jeber SOiann bei beginn bc§ St rtcgcö für 5 2age

bic VataiUon£^1ragtf)ierc für jebcn 3??qnn » 4

äujammen für 9 Jage

^roiebarf* unb 9ki8bebarf mitführen. %vx Verlauf ber Operationen traten mefjrfaäj

Verpflcgimg&fdjnncrigreitcn ein, locldjc im Verein mit ben Scfnuicrigfeitcn ber

aRimiHonScrgän^ung Storfungcn ber Operationen berurfad)ten.

3. eanitätäbicnft.

Wad) ber SclbbicnfrCrbnuug foü jeber Iruppcnt$eil feine Sanitat§offijicit

unb S.'a$aretf)gcb,ülfcn f)abcn, jeber Solbat ein Verbaubpfirfdjcn, jcbcS 3"f- ^ fl *-

8 Xragboljrcu, jebeö Mao. 9igt. 4, jebe Vattr. 2.. 3u »i SranSport biefer letzteren

foroie ber Brunei* unb Vcrbanbmittcl für ar^tlidic unb rofjär^tlidje 3WC^C M
jebeS ^nf. ©at.

f
jebcö Mao. JHgt. unb jebe Slrt. $lbtr)cil. 2 Sragtfuere. fteroei

joü jebe lioifiou eine 3lmbu(nii£ elfter unb jtocitcr State (entfpredjenb unferer

Sanitätö Montpaguic unb unferem gclMa^aretl)) Ijaben. Ter elfteren foU eine

tffranfcntifigcr Mompagnie angeheilt fein. Veibc ftnibuMiijeit finb in jmei 3UÖC

tt)cilbar. Mufjerbcm ift hinter ber front ber Slmtee eine 9fa£ar)l ftcfjenbcr Mriegl-

la$arctf)c geplant,

3m Sfjcfjolifdjen gefttyUQC gab es aufjer jtefyenbcn .firicgöla^arettycn feincrlei

SanitätSanftaltcu. Srofo geringer Wefedjtöocrluftc luar ber Abgang infolge

mangelnber S&erttwnbeten« unb Mranfcnpflcgc, befonberö luäfjreub ber Cffupationö*

,}eit nad) beut 3clb,yige, ein gnn^ bebeutenber.

(£8 ift für bic Veuitfjciluug ber Sürfifdjcn JpccrcSbeit)cittniffe roid)tig, fid)

nad) jenen eingaben ber üclbbicnft-Crbnung einen Ueberfdilag über bie $at)t unb
s
JQ?arfd)tie)e ber bei einer 3nfanteric=Xioifiim oon 17 Vat., 2 (£6f., 8 Vattr.,

l pomer4lomp. für f leine unb grofjc Vagagcn, jtoette Vattcricflaffeln, 3Kuiiition&

folouneu unb trotnä nötigen Iragtl)icrc ^u madjen:

17 SJataiUone (tu 106 Iragtfjicren, namlicb, 30 ber flcincn ©agagc,
32 ber großen Bagage, 44 für Wunitionsfolonncn) . . . . 1802 Iragtbicrc

2 ©ofabronö i'ju 18 Iragttjteren, nftmlty 6 ber flcincn, 12 ber

groften 4<a^ngc) 36
8 Batterien (|U 106 Iraa.tl)icrcn, nämlia) 26 flehte Bagage unb

2. Staffel, 9 grofec Bagage, 71 Kolonnen) 848
1 Pionier Atompagme (je 8 itragiljicre für grofec unb tleine ibagaget 16

Sataillono* unb Mcgimciusftäbe ' etnm 100
Serpflegungofolonnen « 4«)
3eltc (für je 10 Wann 1 ^clt, beren 1 Iragttjier 3 nagt) . . 530
fcöfjere Stäbe, ^rürfentrain, ganitäiöformationen u. f. i». . 470

^ufaminen ehoa 4200 Xragi^iere

^iefe Tiagttjiere fallen ber Siegel itact) ju ßloeien marfd)iren unb öon einem
v

JO?ann oeaufiidjtigt toerben. 9icd)nct man fiir baö v4>aar einf^liefeli^ ^Ibftänbe 4 m,
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\o mürbe bnö eine ©efnmmttiefe bon ruub 8 7» km ergeben; 2t 00 Wann innren

^ur $eauffid)Hgung biefer tyiexe ndtyig. 93töf)er entnahm man fie im ftriege

ber Truppe felbft unb lieft oft gar für jebcö Ü^ier einen 9litffid)t3mann &u. 3n
^utnnft mürben 9Haunfdjafteu ber 31aöcl)formntioncn jmcrfmäfiig hierfür }ti ber=

roenben fein. To ein leichter, ^metfpänniger Söngcn, ber auf bem Halfan fefyr

gut ,yt bermenben ift, 500 kg, bn§ gfmffadjc cineä $ragtf)iere3 rrnnÄportirt, fo

mürbe man bereit für bic Xibifion 850 gebrauchen, nlfo 2500 ^iferbe unb

1250 StuffichtSmnnnfchaften erfroren fönnen.

2. Starte.

Xie numerifdjc ©efammtleiftuug§fäf)igfeit fann fchäfcunggmeife, mie folgt,

berechnet merben:

Iruppenoifioerc 20000 Offiziere

Miam Infanterie i320'/4 Bataillone ui 700 Weiocbrcn) 224(100 Weioeljre,

iHebif= Emanierte (375 = » 750 • ) 2H1 M)
Juwel) Infanterie (660 Bataillone ininbeftenö

600 Öerocbrcn) 400000
Stifauv unb 9tcbif=ÄaoaUcric 201 b^w. 48 irsfabronä

ju 100 Säbeln) 25000 eäbcl
^elbaniUcrie > 262 Batterien ut UOSNann unb 6 (<*e:

id)üp;en, bie bei 10 fabrenben Batterien nod) fehlen) 29 (X 0 "äJJann, 1512 öcfrfmue
fcfhmatfattitlerie (145 ßotnpaanien *u 200 -l'ianni 29 000
Iccftnifajc Xruppen (49 Kompagnien ju 2( 0 Süianit 10 000
Kurbücbc $amibtct) • .Haoallcric (2GC> Crofabrono ut

120 Z abcin) 32 000 Säbel
Iripotitanifdjc Infanterie 30 000 (^emcfjrc

« ÄaoaUeric 10 (XX) Säbel
SibanoivWilij .... 3Q(X> Wenn- bie unb gäh cl

3ujamtnen 20 i.iOO C meiere, 1073 000 iHann ieduenber

Zmppcn, 1512 (^efebütje.

5u biefer 9)iinbeftjal)l ber fcdjtenben Gruppen finb 938 000 Infanterie*

aettjehrc, 67 000 Säbel enthalten, ^ollftänbig nuögcbilbet finb bon ber (Sefammt»

jpb,l 558 000 Storni, nämlich 505 000 gnfanterifteu , 25 000 ilabalteriften,

68 000 SHann ber nnberen fcd)tcnbcn Xmppen.
9?id)t eingerechnet ift bie 3Ruftat)ft8-3nfanterie

f
meld)e bor ?(ufftellung ber

Slabehformationen auf 120 000 OJcmel)re beregnet mürbe, aber in biefer SBoU*

ftänbigfeit jebenfnllS nid)t berfiigbar bleibt; ferner bie öcubaroierie (gegen

90 000 SDfann, mooou 20 000 beritten). Sd)liefjlid) finb bie Vllbanefifd)eu unb

Itu^omalladnfdjcn greimilligennufgebote hinzurechnen, melcf)c auf etmn 30 000
bi§ 40 000 ge|d)aRt werben fönnen (im %afyxc 1899 mürbe bon ^Ubanefiidjer

Seite fogar bie ©efteüung bon 200 000 KKonefen für ben Satt einer feinblidjcn

Snbafion befdjloffcn). SBenn aud) bie Bermenbbarfeit biefer freimilligcn ,$filffr

tiuppen" (mie fie offiziell genannt merben) für einen auswärtigen St rieg jmeifel*

^aft ift, fo fönneu fie bod) in ber 8eit§eibigung Ü)rer (Gebirgslanbfdjaftcn, gut

gefüljrt, (£°rftaunliche8 leiften. Sic finb au ben 2i*affcngcbrnud) bon jung auf

Qeroöt>nte porige, meld)e bon it)ren (^roügrunbljcrren geführt merben unb bem=

«itjpredjenb tu inirotö (gähnen) bon 400 bis 000 Wann cinaetheilt finb.

Xie gefdjäfcte (Gefamnirftörfc tann jebod) nur \\\m £f)cil und) einer 9tidjtuug

t)in bermenbet merben, ba bic (Grenzgebiete unb berfdjicbenen ^rooinjcn beä

»fiten 3tcid)§ nicht bon Gruppen entblößt merben tonnen, ^tjvc OJefammt*

auffteltung mürbe gegen brei konnte beanfrrudjcn. ^nuc vt>alb breicr Üßodicu tonnte

h- Ü auf ber ^altan=jpalbinfcl (etnfdjl. ber 53cfnluing§truppcn oon Monftantiuopel
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unb flbrianopel) fttytyiiug_divcifc eine 90?ad)t Hott runb 355 000 S'tfmitertcgewefiren.

14 000 Säbeln, 1041 (^cfdjii^cn bereitftefycn, tdpjii nod) 40 000 SUbanefen unb

60 000 au« \1fieu nnmarfdjireube 9febif8 Einzutreten.

C. «tärfc ber ttttifften QinWttn.

1. 3™ 3ricbcn.

$ferbe (Ira<p Jragtlncrc

totere) (cinf^I. für bie 3)iunv

Untcroffyictc Staaagcn unb 2Runiüon§* ®c- tton*

Iruppcngatruna Offtatcrc unb Wann »aiterteftaffeln) folonneti fa)ü$e wagen

tfifamBat,
2.u.3.Äorpa 18 500 -600 -

1. Äorpö 18 400-500 —
»ften . . 18 300 -400

tfcbif ;33at. äabre . . 13-17 20-30 -- --

^laoe^'öat. tfabre . . 5-9 9 -12 —
iSöf 5 80-100 50-80
&ujr. «atir. . .... 4 100 20-00 6

2. 3 m Griene.

»ifam »ot 24 700 tfeiucljic 02 44

Netnf^at 24 750 02 44
3laoet) $at 24 600-1000 . 62 44

«ijam* u. iHcDif (rot. 6 50 -100 Säbel 45-100 -
fiomibie^Göf 6 100-150 100-150 —
Mx. «attr 4 100-110 Wann 100 71 6 3»)

Seit. 4 100-110 130 39 6 3

0eMra«. 3 100 60 30 6
fcautn> 4 100-110 . 100 V 6 3

M «eint 2. unt> 3. ßorp<i au&erbem 6 WunitionSwaacn für btc 2 Sattcricftoffel.

IL Formation.

1. Jnfonteiie. Xic Sliifftcltuiifl ffimmtlidjer 666 3iaüet)*$ataiüon8!abrc*

(fielje Chlauterungeu $ur tfiiebcnSgUeberung 9?r. 1) foU narf) Sürltfdjen Angaben

.

tuäfyrenb bc§ 3al)re3 1901 burdjgefiifjrt loorbett fein.

Xie $}ilbung ctncS Bataillons üou 500 Wann jur llebenuacfyuug ber Stufte

^luifdjcn Werfina unb 3ele}fe (uörblid) ber 3»iel CSi)pern) ift befohlen loorben.

Warf) bei- Mebif;(Sintf)cilung bc8 Siirfiföcn 9icid)cS für ba§ 3a()r 1901 ift

im (>. .VforpSbcjirf 1
s
Jicbif '-öntniOon neu aufgeteilt loorben. ©crnnnd) fehlen

ou ber planiuäfngeu £uvd)fül)rung nod) bie 44. Webif^rigabc unb 1 Bataillon

beä 86. üiebif Regiment, $ujammeu 9 Bataillone.

2. Jlnuallerie. Die £eibgarbe=($>3fabrou bc8 SultnnS ift auf 70 SWantt

gebracht worbcn.

$m 7. SUn-p3lu\\irf ift eine neue, britte ßsfabroii (auf sJÖJaultl)iercn beritten)

aufgehellt uuuben.

^clbartillerie. Die (hljöljung ber s?lbtl)cilungcn im 2. unb 3. Storps*

be5irf unter ^ufyülfenaljme mm ($ejd)üfyen Der 9icfcvt»cbeftänbc ift fortgelegt morben

(Pergl. (Erläuterungen juv Juicben&glieberung Wr. 4), jo bafj gegen ba3 Borjaljr

eine Bermeljrung um 7 faljrcitbc Batterien ftattgefunbeu l)at.

4. ©er! cfyrStruppcn. £ic beibeu (Ei|citbal)it'BatailIone bc« 5. SorpS*

bejirtS (oevgl. (Erläuterungen jur SricbenSgliebcruug vij v . G) finb burd) 3nfanteric*

abgaben bcS 5. unb 6. Worp3be
(
yil3 auf je 1000 Wann gebracht loorben. (Ein

britteö Bataillon ift in BUbitng begriffen. Ter und) Renten abfontntanbirte $f>eil

.
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bcr 2elegropl)cn4li>mpngnic bc$ 1. £orp3 wirb üor(iu8fid)tIid) bort cd« neu»

gebilbete Xelegrapl)en*ftoinpagnie bleiben, tuäljrenb bcr in föonftantinopel gebliebene

^c|"l tuieber auf [einen ölten Sbeftmib gebracht iuirb.

5. ©renjtuncfjen füllen an ber *J$crfijd)en ©renje eingericrjtct werben.

0. 3" «Ben größeren ©tobten ift eine Weubilbung Don 5ftilit(ir=3euer^

ti>ebr*93ntni Honen geplant, $unäcf)ft in Samnäfuä.

III. Drräubrrungcu in ben Blanbortrn.

iÖei jäiiuutlid)cu ShirpSbcjirfen Ijnben 3kränbcrungeu in beu ©tanbortcu

ftüttgefunben, bod) im Mgcmeinen innerhalb bev Sturpäbe^irfe; \o 5. 93. l;aben

im ftrüb,jaf)v 1901 ba8 13. Stau. 9Jgt. (Serres) unb ba$ 14. (<ßerlepe) gegen*

ieitig iljrc ©arnifunen getauft, beSgleidjen bic to. 9fgtr. 15 (ßöpriUu) unb

IG (3föH6), ioiuic 17 ($rifd)tina) unb 18 (^riSrenb). 58on Skra'nbcrungen

citjjerfyalb bei ftorp3be$irfe ift nur bic £ctnrf)irung be8 64. ^nf. JKgtS. ber

lf>. Tito. ,yuu 7. ft'orpd 51t enufifmeu.

Xn bic ÜJebifeintljeilung bie örunblngc bcr ttRobilmndjung bilbet unb in

kii legten 3of)rcn üerfdjiebcne SJeräubcrungcu in dir oorgegangen finb, be|onber3

im 6. ÄorpÄbcjirf, \o fei btefctbe und) bem ©tanbc bc3 3of>re$ 1901 bis ju ben

Regimentern Ijerab l)ier micbcrpcgcbcn

:

91ebif<(£intlieÜKti0 be8 Särfifdjen $eere0.

1. tforpSbejirf.

tu. 1. IMruffa 2. Äaftamutti

S
fl
t": 1. iHruflo 2. 5W.d,nl.t(d, 3. ^tmi» 4. *»oli 6. fln|tamuni 6. «öari 7. Sinope 8. 3neboli

Cta.: 8. «ngora 4. Äaifiaricb

9rio.: *. *naora 6. örtaü 7. ftoifiatictj 8. 3o*aab
»9t.: 9 «naora Itü-Boi^oföT lLöreflli li.®faabfranboli 13.ftatifarit& 14. «eiof4el>ir 13.«to*a«» 16.lHrf$tbir

2. ftorpSbejirf.

ti».: 6. ttbtrncb. (flbtianoptl) 6. $.inbernia

»ria. 9. öbtnifl) 10 OJalltpoli 11. qianbcnna Ii. ftutabia

»fit.: 17.»bin«b 18Jtarabfd>ali 19.©allipoli 2a«atltb eüllanieb 2l.<Paitberma22.Soma 28Äutabja24.*femai*

£io.: 7. Vlftun Äara^iiiür 8. (tonia

^rip, 13. «fiun «orabifor 14. 3fpot»a 15. «onia 18. «balia
»«t 25.«5iun«otaWT<ir 28. Ufcfcar 27. SfparJa «ffäebir 29.Aoniü 8Q.flaramaii 3l.Kb.ilia 32.©clefff

3. florpäbejtrf.

t\f. ;t. aRonaftir 10. UcMub
Bna.: 17. 9iaeltt?di 18. Glbaffan 19. Äöprülü 20. l<nfa)tina

Stf.: S3.3onio 84. <Wj»iafttr 86. »trat 36. fcibrt «ata 87. UtMüb 88. «Öprülü 39. ^rifdjtina 40. 'JJtUtcri

tio. II. ßatonif 12. flibtn

»itä.: 21. ©mt« 22 Xtnioli 21 Smorna 24 «ibin
»«(.: 41. gm« 42. £iilt>nif 43. Xtnidli 44. SWugla 45. SmijniQ 46. Siiflublu 47. Jlibiii 48. «afnt

*

4. Äocpöbcjirf.

tie.. 13. Grfi(jian 14. Irapfjunt
Brifl.: 28. Stabmub ü( *lfi> 2rt. Cirfrntm S7. !Küa 2«. iamfu»
»fit.: 4».(ftfin»itoti 60.<Wabm«bülflrn 6I.C*r?<mm .">2.©at)butb 6.TJrap<jual Sl.SiJcb 5V Samfun 5«.ft«reffjn

tie. 15. SMarbfttt IG. gflmaf»
BTig.: ». SWafalia 80. ©an 31. ßarabtffar 32. Sofot
»8*. M. 15iorb«fir 6a SWuIatio 6». JBan 00. »ibli» 61. Sfiroa» «2. Ä<bebm ftatablji<u 63. tofnl 64. flmaf l j

5. Äorpäbejirf.

tio.: 17. Tama»fu4 18 *Va.
Brifi.: 33. 2>antööfu» 31. Srtpoli* jt«fttn) 35 81«o , 36 3«ufal«m
»«<•: « *ttm««tirt 66. tfaalbtf 67. ^ripoilfl 68 \>amo 60. «»o 70. «ablis 71. ^crnfalcm 72. 3affa

«o.: 1P. tKrppo ($at<b) 20. «bana
Srifi.: 87. S>altb 88. llrfa 39. flbano 40. IRetuMj

»fit. 73, $a[<b 74. Waüfieb 75. Urta 76. «inlab 77. «bona 7i. £it 79. SRtrafd» 80. ^efanbftun
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234 SRilüärifäe 3<^reöb€ric$tc für 1901.

6. Äorpöbcjirf.

Tic: 21. «aflbab 22. »Q*ra
Crifl.: 41. 2>a^ab 42. JRjafimirfi 43. »»a«ra 44. ltcrtj mä,i -jebt:©«

»Ol.: 81. 3<a
fl
bab H2 3a!ubrb. 83. Ajcifiinicb. U4. Wilh; 83. «a»ra fc«. dJfnntcfif — -

Tix>.: 23. «ttfuf 24. SHoflul
»tig.: 4.V «rrrnf 46. Zfölrmantcb 47. WofuI 48Sc»anba4
ftgt.: fc9.«rTfnt»u.ftioi«anM4<it 91. SfAlcmanub »2. iftlabirb. 93. Wo<iul 9l.*W<bifa 95 tfcuwirta» *.Xe»»:?

IV. (Prrinnifntion.

£ic SBeforgnift ber 9(rabijd)cn 33cPölfcrung XripolitnnicnS ttüt frcmb(änbijd)en

Uebergriffcn unb bie erfiditlidicn (rrfolge in ber Ausübung bcr einf)eimi)dicn

SDiilii-ft'aüaUcrte im %ar)xc 1901 (Pcrgl. ftapitcl Au8bilbung) Ijnben bie Sripo

litaniföen Stämme Pcranlnfjt, fid) 511m nftiPcn £>eere$bicnft bereit 511 erflärcu.

ift bcSljalb geplant unb bereite befohlen, in ßufunft bie 15. XiPifion (Tripptid

in Slfrifa) au§ ber einl)eimifd)cn *üepülfcrung Pon Iripolitanicu unb Seffan ,$u

refrutiren, ftntt, mie bisher, iKefrutcu au§ anbeten ^JroPin^cn bortl)in 51t entfenben.

@8 ift bcobficfyigt, bafj bie tripolitanicr 2 bei ber t$af)uc, 4 3af)re in

ber 9ie|"erPe, 8 %ai)xe in bcr l'nnbiucfjr unb 6 ^or)vc im ünnbfturm Tienft tyun.

U3iS je(jt mirb bie einl)eimifdie 3"fanteric jä'fjrlid) &tvcimn(, bie Maonllerie cinnnl

511 zehntägigen Ticnftleiftungen einberufen.

V. fcrTrtliiuffrii.

Sag jnt)rlid)c lIKcfvutcnfontingent ift auf 65 000 biS 70 000 3)(nnii an*

junebmen. Xie für bie Öcfunbljcit beS ,<pccrc§erfal>cS äufterft midjtige ©e«

lämpfuug ber in 9lnatt»licn ftarl uerbveiteten SnpfjitiS buvd) (Sittfenbung »im

Geräten, ärjttirbe Untcifud)uugen, $atl Pon Mrnnfenfjäufern, fjat im 3al)re 1901

fegen8reid)e gortfdjritte gcntad)t.

VI. Ktmontiniiig.

3al)lreid)c *ij$ferbcanfäufc für bie Mnpaücric unb Artillerie finb jomoljl im

3n* tote im ÄuÄlanbe gemndjt tuorben. Unter Ruberem finb 500 ^n\>c in

Ungarn (511111 Turd)jd)nitt$prct)'c Pim 380 Tit.), ebenjo Piele in SHufcmnb, 400 in

Mnatolicn ongefnuft würben. Gin ßeidjeu für boö Skftrebcn, bie inlfiiibi)d;e

^|erbc,yid)t 511 Ijcbcn, ift bie bcabfid)tigte ISntjenbung je eines Cffijicrfl 511 jebem

SRcmontcbepot 511 biejem ;}iocrf.

rtür ben Tin in bc§ 7. Morpä ift bcr Aufmt| pon 000 gerben ongeiuomt

tuiuben.

VII. <Dffi;trr- nnb Untrrofti^irraiigrlrgriiliritrii.

(£nbe 1001 traten OU0 bcr allgemeinen Witttärjdmle unb bei Artillerie*

unb 3ngeuicurjd)u(e 511 ftouftantinopcl alö Leutnants in bie Armee:

Soti bev 3'«t«'i^vic .... 517 frtunerbem nod) 21 SÜolitärfdjiilci

jur ^uidiprüfung jurürfgeftelltl

ftooallerie .... »;i

gelbartilleric . . . 42
ücftuugSnrtillerie 7

^ionii s

jufammen . (»35 Leutnants.

SSun ben ctum 20 000 Gruppen Offizieren ber Armee (bn^u uod) etwa

5000 SUiilitärärste, ^fofefirjte, Beamte unb =ÜJciftlid)c) finb biö jc^t etwa 7500

nuß ben Wilitürfc^ulcn tjerporgegangen (9Wef tcbli), bie Ucbrigen auf bem linier
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Spcerrocfeu bcr Jürfei. 2:}">

offyierftanbe (Alaili). TaS Söerb/iltnijj berfdjicut ftd) Don ^saljr $it ^nljv ,ut

Ghtnften bcr SOfcftcbli. £nmit jcbocf) unter ber ftcicjcnbcii ßnl)l bc8 30iettcblt=

ÖTfQ&eS beffen SSJcrtfj für ben prattifd)cn Xicnft nidjt leibet, müßten bebeutenb

meljr ^nftruftionSoffi^tcrc, ^ßferbe imb AuSrüftuugSgegenftänbc ber gegen

2000 Stopfe $af)lenben, großen SDnlitärfdjulc pgeiuiefen loerbcn. Xic praftifdje

Xienftairäbilbuug, ymtd bcr ftabaUcrifteu , roürbe bann erft auf eine Stufe gc=

brad)t toerbeu tonnen, bic ben jungen SDfrftcblt eine geadjtcte unb nu&bringcnbc

Stellung in ben 5Hcgimentern fid)ert. 9H3fycr werben fie üielfad) au£ ber grünt

ju ben Stäben unb diebifFormationen nbgcfd)oben. ftür bie Artillerien unb

3ngenieurfd)u(c mad)t fid) ein glcid)e§ !$3ebürfniß nad) Jpcbung bcr praftijcfjeu

Hnänlbimg geltenb.

£er St'ertb, mürbe nod) bebeutenb gefteigert werben fönnen, roenu fie nad) beenbeter

Sluöbilbung auf ben 3Hilitärfd)ulcn — oicl(cid)t unter ^ortfalt bcö biilten <Sd)ul|af)rc« unb
Scicbränfung bc<S tljeorctifcben fceb,rptanc3 — ein ^abr fang in ein Iruppenlagcr gemifdüer

SBaffen fämen, roo fie fid) lebiglid) bem prnfltfd)en £icnft — oon ber Stcfrutcnauöbilbuug

bii 3U Öcfcrbtsübungen unb (>Jefcd)töjd)icfeen — au roibmen Rollen.

Auf ber anberen Seite toärc ben Untcroffijicren in ben Regimentern oor Ablegung
ü)rc4 Cffijiercrameno burd) 2Hcftebli=Cffijiere eine beffere Üiorbilbung in militäriidjer

Xbeorie unb allgemeiner löilbung ju ertbeilcn. lieber befteben jroar ilorfdjriftcn für bie

t&eorcnidje Auobilbung ber Alaili, iljre Auöfüljrung wirb jebod) fcljr oeri"d)iebcn gefmnblmbt.

INan tönntc bann oicileid)t aud) für bie Alaili, beren l'aufbabn im Allgemeinen mit bem
SBqemajor abjd)ncibct, i^r 2l*cücrfommen oon bcr Ablcgung cincö StabsoifijiercramcnS ab=

bangig mad)cn.

Tide $orfd)Iäge ftnb bcohalb hier eingebenber bcf)anbclt werben, toeil fte im 2ürfifd)cu

Cifyierforpo oiclfadj befprodjen roerben unb wobt geeignet erfd)einen, eine gegenfeitige 9Ui>

nä^erung ber fid) biöljer oft fd)roff gcgeniiberftebcnbcn beiben .Klaffen bcr SHeftcbli unb
Älaili unb eine allgemeine ftcbungbcö SUertffcs bco 2ürfifa)cn Cffijiercrfatco Ijerbci

jufütjrcn.

Utcdjt crioüufdn märe aud) bic Sdjaffung eines 9tcf eroeoff i^ierf orpo. $Mobcr fjnt

man, um für eine 4Jiobilmad)ung über bie genügenbe Anjabl Cffaicrc ju oerfügen, eine ben
ftriebensbebarf bei ©eitern überfteigenbe $abl oon Cffiucrftellcn befefct, rooburd) für einen

Ifjeil bcr Cffijicre bie Ucbcl bcr 4iefd)ftftigung«loftgfeit unb für ben Staat unnüne 0elb=

ausgaben bcrooigcrufcn werben.

Wogegen fcblt es fcfjr an Unteroffizieren, mcil im Allgemeinen nur biejenigen bei bcr

Jab,ne jurüctb leiben, bic nad) Gnoerbung bcr Cffaiercpaulctten ftreben. üinc nnffcnfd)aft=

lid>e Hebung beö Unteroffiücrerfafccö unb baburd) ermöglichte Ausficbt auf Anftcllung in

GioUftellen mürbe gcioife jur iöcfeitigung biefco Rad)tb,ciIco beitragen.

8oti ben Gnbe 1901 nuä bcr oUgeiueincn 9J(ilitärfd)itlc unb bev 9(vtiücvie«

unb 5ngcnicuvfd)u(c t)erborgegangeucn i?cutnantä treten unmittelbar int 5lujd)luu

nn bie JU"icg£id)ulau»bilbuug etnm 35 ,\ur Wcueialfta0^id)ulc über; bie biei

3af^re§furfe bcrfelOcn tuerbeu je|>t jufammen bon etiua 110 Cffi^iercn Oefudjt,

bie im feiten 3ol)i*9fl»flc ^u Cbevleutunntö, bei iljrem Austritt 51t .^auptleuten

bfförbert tuerben. Acljnlid) ift ba§ SJerl;ältnifj bei 2clctta ber Artillerie^ unb

3ngenicurid)ulc.

VIII. i)Iobiltnad)tin(i.

?luf beut Öebiet beö ^erf c()r§tue)en§ tund)t baS 2ürfi|*d)e ^feid) gegen

rtÄrtig bebeutettöe Anftrcngungcn, bic aud) bcr s^cid)lcunigung bon SRobilntad)ung

unb Auftnarfc^ £it ©ttte fonmten lucrbcn. (rö ift bereite bei bcr l>tnd)iuci)uug

btr JTriegäftävtc Ijcrborgeljübcn tuorbcu, baß — abgefcljcu biut inner unb außer*

bclitiid)cn Üiürffidjtcn — fd)iut allein tuegen bcr grünen (fntfemuitgen unb bcr

geringen 53crfc()röutittcl iuncrf)alO cincS WiutatS nur ettua bic .^älfte ber bc-

bfutenben Xürfift^en ft ricgSntadjt auf bcr ^alfau-.Oalbinfcl iipcratiiniöbcrcit ftetjen

Wune. Xie Iriegcrifdjen (Sreiguiffc bcö uergnngenen ^al)r()imbcrtÖ auf beut

OolSaii pflegten aber, lucnu man Don langnucrigcn .Slricgeiunbcrcitungeu unb
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23C Wlitflrtfajc ,>f)rc<5&cria)te filr 1901.

3lufmarfri)bemcgungcn abfielt, in bcr()äitnißmäfug furjer 3ett entfdjieben $u few,

fei c8 burd) ben $ang bet ^Begebenheiten, fei cS burd) frembe 3ntcrt)ention. $a
nun bie 9inrf)bflrmädjtc in ben Ickten ^a^ricfjnten if)r Gifenbafjnncb bebeuttnb

ermeitert twbcn, \o muß bie iürfet ouf einen oiel früheren SBcginn ber friegerifdjen

(Sreigniffe im gatl einer SBevmirfelung gefaßt fein. Um fo untätiger ift für fte

ber meitere SluSbnu ifjreä (SjtfenbatjnncDeS, ber 511 bem SÖortrjcil einer crfnl)rung^

mäßig ctnfotf) uub formell ocrlaufcnbcn 9flobi(mad)ung ben ciucS befd)leunigtcit

WufmarfdjeS Ijiujufügen mürbe.

löcmcitenSmcrtl) ift, baß ^. 33. Slfloltfc in feinen Vorbereitungen für bc:t

Ücricg 1 8Gt» einem beitritt Jauerns auf Dcfterrcid)ifd)c (Seite meit mentgci:

SÖebcutung megeu feiner 00 000 SWann als megen einer (Sifcnbafjnlinie burrt)

ba8 öfllidje $nrjeiii iiimaß, bie baburd) für bie Ocfterrcictjifctjcn Üruppeu-

tranöporte narf) bent itörblidjcn 33öl)men $11 ber bisher einzigen 2inie burd)

TOfyrcu rjin^titrat.

Der loidjtigfte (Stritt, ben bie Üürfei auf biefem ©ebiete uorljat, ift bic

Fortführung bc8 flnatolifd)en S3af)nnefoe3 bi8 jum s^Jcrf ijetjen ©olf
SBnucrlaubniß (an ein Xcurfct^ran&öfifcrjcS Monfortium) foiuie Jcftfteüung ber

beiberfeitigen 9ied)te unb s$flid)ten uub ber Ürace finb erfolgt; luaS uod) au&
fter)t, ift bie Sicrjerftellung einer Slnlcifje für baS erforberlidje 95au= unb SJctriete

tapital.

Som rein militärtfd)cn Stanbpunft au« roäre bic ftortfüfyrung beo ?lnatolifa)en 8ct)tt

ne&eö oon Stngora über <3jiroa$, $iarbefir nacb/ $3agbab erroünfdjt gcroefen, um baburd)

ba$ norböftlidjc AHeinafien, bie &uropäifd)e türtet, ben 6. Äorpsibewirf (iBagbab) unb — bura)

eine fttyroeigung naa) öaleb f Älcppo) 3U111 Smrifdjen SJafmncfc — ben 5. florpdbejirt (Sorten)

uutercinanber *u uerbinben. SÖegcn ber bebeutenbeu @e(änbeb,mbemiffc muftte aber oon

biefer ftbfidu 3tbftanb genommen werben, dagegen ift mitiiärifd)cn örimben barin naa>

gegeben toorben, bafj oon 9lbana au$ ftatt be* (elfteren, aber 00m SKecre au$ ju br
tycrrfdjienben JüegcS läng« ber Äüftc über ^efanbenin (Slter/inbretie) unb bann tanbeüttoärts

bura) ben SJeUan-^afj , ber weiter ofrroärtä in3 3""*" unb bann erft Öftlia> ber Äüflcn*

gebirge (2(manuä) naa) ©üben fütjrcnbc cingcfdjlagen wirb.

^ic mimncfjr enbgültig feftgeftelltc Srnce ift fotgenbc: Äonia —(Jregli—

$auru§=Uebergaug—Slbana—Slmnnu&Ucbcrgang, — ^oifdjen 3lintab unb £(ileb

fjiuburd) (3meig(inicn uad) beiben Orten)—Vircbfdjit—Harbin (aroifefjen beiben

norbiid)e ^Ibjtoeigung nad) Ulfa)—9)ioffitl—am regten JigriS41fer nac^ 33agbab

(^ocigbafni nad) bem s4?erfifd)en Wren^ort .^anefin)—rechtes ©upOrat^Ufcr-

fterbeta— Siafima am Wolf oon Sluiocjt (oor^er ^Ibimeigung nacr) $a8ra).

X'iq i?äuge ber ^aljnlinic Dom ^erfifdjen Öotf nad) 93agbab betragt etwa

700 km, tum bort nad) fö'onia 1700, oon bort nad^ ^aibar ^afdja (gegenüber

(Stnmbul am Cftufcr bcö 45ii§poru3) 700 km. ^Jabiivd), baß ber Hafenbau oon

.^aibar $afd)a im ^afjre H)0l begonnen ift, ftcljt übrigen^ eine SÖefdjIeunigung

bcö SSeitcrtrnnSportd nad) ber (£*urüpäifd)eu Seite ju enoarteu. Die birefte

(vntfciiiung iUagbab -Monia (etum 1350 km) mürbe burd) Snfjmarfd), bei bura>

ft^nitttid)cr Xageölciftuitg 00m 15 km, in 90 Sagen ^urürfjutegeu fein, bie ge*

plante (£*ifeubat)nftrerfc, bei nur 20 km (Stunbculeiftung, in 3 !

/2 Sagen, ^öei

einer öeifluug oon ,^et)n SOiititär^iigen taglid) mürben alfo \. 53. bic 55 Slebif-

s-Öataiüoue bcö .Worp^be^irB 33agbab nebft i^ven Sragt^ieren in 9 Togen nad)

Äonifl übcvgefüfjrt meiben töuneu.*) -Oaubelt eä fid) um ben 23eitcrtran§pc»rt

mit ber Ü)oon oon Äonia bi« M\mftantinopet (700 km), fo finb bem $al)it=

*) !Dic Stntnavirf^cit ber am weiteften abgelegenen Stebif^ataißonc jur 58ab,n wirb ft^.

mit ber ftirjeren Jal)ncit öcr im nörblidjen T^eit bc$ Äorpdbejirtö gelegenen Öataiffone

dtua ausgleiten.
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tronSport bon 35ogbab r)er 1 '/a $agc, hn oem ftufjmarfri) aufjerbcm bie (Einlebe-

(2xan8port-)boueu bon 5'/a Sagen hinzufügen. Unter 3lnrcd)uung bev fri$r)er

frfafjnmgSmäfjigeu ^JobilmadnuigSbauer bon 8 bi» 10 Sagen mürben al[o

55 SKcbif^atailloue auä bent ÜorpSbejtrf 93agbab auf bev (Europfiifdjeu Seite

— ober umgefchrt — bom Seginn ber ^hibilmad)uug ab geredjnct in etwa

brei SBod)cn eintreffen Wimen;*) bisher würben ftc bn
(
m 3 1

/* SRunatc gc=

brausen, alfo t>orouSfid)tttct) cvft nad) gefallener (Sntfdjcibung
(
mr Stelle fein.

einem allgemeinen (Eifcnbahuoufmarfd) märe 31t bem Transport 33agbab

—

Rmiftanlinopcl bie (Etienbof)utrnnßpürtbauer ber bon ben ÜiebifS beä itorpSbcjirfö

©agbab mit ber ?lnatolifd)cn 33or)n nad) (Europa über&ufüfjrenbcn Gruppen tjü^u--

uiredjncn.

©ine beträchtliche 33ertt)erhöf)ung erteilt bie geplante 33agbab*33ofjn baburd),

bafc jelU ber ©nu ber 33ar)n über £>omS nad) £>nmaf; als SBerlä'ngeraug ber

jdjoit bcfteljenben fiiuie Beirut—TamoSfuS—«jpnurnn in Eingriff genommen ift.

Xiefe S3n()u wirb borauSfidjtlid) fpäter über Ipaleb und) SMrcbfdji! weitergeführt

werben, um bort ^lnfd)lufe an bie Söagbob^-Öahn 51t gewinnen. Sic #auran=

8atyn gel)t nad) ©üben bis in bie Öegcnb bcS SibcriaS^SeeS. (ES mürbe bann

o(fo ber 5. SlorpSbejirf in gleidjer äöeife mie ber (i. mit ber (Europaifd)en

Jürfei berbunben unb nußcrbcni eine 53ar)nberbinbung biefer beiben $lorpSbc$irfc

mit bem oftlidjcn fileinafien t)crgeftettt fein, wenn aud) nid)t ganj \o weit nad)

Korben l)in, wie bom rein militä'rifdjen Stanbpunft 51t wünfdjen märe.

?lufeerbcm finb nad) ßettuiigSund)rict)tcit , bie aUcrbiugS mit $orfitf)t au\

jmtcljmen finb, SIbamcigungen bon bem fd)on bcfteljenben imrjunelj ber ?Iuatolifd)Cii

Stoljnen cincrfcitS 511m 93<ittellänbifd)en SWeer (.SUmin—Slbalia), anbercr|eitS jum
Sdjiuarjen SNeer (bon 3lba $3afar auS) geplant.

21n ber .^>cbfcf)nS=93of;n
,
mcldje junndjft ber oben erwähnten .OauransüBahu

gleidjlnufcn unb bann 6iö SJicIfn meitcr gelten foll, mirb eifrig gearbeitet. Sie
würbe tnilitnrifd) für bie Skforbcrung bon ftufetruppen nad) jenen entfernten

Gebieten bon S3ebcutuug merben.

£cr unmittelbare 3(ufdj(u§ ber 2inie (Esfifajeljir—Ätmia bei Slfiun Äaralnfiar

oh bie SMnie nad) Srnorua ift im $al)rc 1901 t)ergeftcllt movben.

£aS Selcgraphcnnci* bcS Sürlifdjen 9{cict)eö hat anfeljnlidjc (Erweiterungen

froren, befonberS in Syrien, Arabien unb auf beut wcftlidjen Halfan.

3m Wanden fann man alfo motjl jagen, bajj für bie ibefdjlcunigung bon

SRobilmadmng unb Slufrnarfd) 33eträd)tlid)cS gefdjeljen unb geplant ift, unb bafc

kburd) für beu ShiegSmertf) beS Sürfifdjen ^peereö eine beoeutfame Steigerung

ju erwarten ift. öür bie fd)lieBlict)e SJermirflicrjung iprcdjeu finanzielle (Er=

tuäßungen in erfter iitiiic mit. biefer «lpinftd)t mirb c8 förbernb mirfen, bafj

burd) ben (vinfluft ber bereits ausgeführten ^luatoliidjeu s4>ar)neu bie (Ertragt

!5f)ia,feit ber burd),\ogencn ©ebiete im l'aufc ber %ai)ve berart gefteigert ift r

bap ber ^etricbSgcfeUfcr)aft nur nod) ein geringer Staat«\ufd)iif} ,yi sarjlcu ift.

IX. ^Xuebilbmtg.

3ur (Einführung bon allgemeinen gclbmanöbcrn ift cö nod) nidjt gclommciv
bed) mirb biefc %xaQe je^t crnfllid) in (Srmfigung ge5ogeu. Xer $()effalif(r)e

Jrrieg \)atte offen gezeigt, ba^ foldjc für bie OpcrationSföt)igfeit ber Xürlifdjen

*) Som $erfif(^en ©olf auä toürbc bad entfemtefte 9tebtf-^3ataiQon bei zehntägiger

^obilma^unflöbauct unb ftebentägigen «mnarfcfc jut *a^n insgejammt naö) 22 lagen In

fonftantutopet (2400 km) eintreffen fönnen.
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Vlrmce unumgäuglid) notlnuenbig ftnb. Tabci mürben bei bcn bejonbeta

Türfijcfien öerfjältniffen fold)c SRanöVer tocit ruenigcr Moftcn als in anbercn

^Jülitärftaateu ocrurfndjen uub fricgSmäfjigcr geftalrct werben tonnen. Ciö gicbt

hieite Streben , in beucn bcr einfdnänfenbe begriff bcö tflurjdiabcuS uidu pu
Sprndje fommen mürbe. Mimn unb Wcmohnfjeit ber Türtijdicu Vanbbcuölfenmg

gcftattcn in bcr fluten 3ntjre$3eit bcftänbigcS siMmnHrcu ohne toftipieligc ite

l'dwffuug beiouberer ^Mmaräbcbürfniffe. ^ttw&acf nnb WeiÄ genügen bem be--

bfirfuif}lo)cn Türfi}d)cn Solbatcn für lange $cit. Sin vorherige Cuartier^

bcftimmuug, loeldjc bie Mriegämäfugfcit uufercr ^JOiauüvcr mehr ober weniger

beciuträdnigt, lunren nlfo Türtifa^e ^elbmnnöüer nid)t flebnnben.

©iÖr>cr befdnänfen fid) bie Hebungen gcmiidjtcr Staffen ouf ®arnifon*

übnnflen in ber Wärje größerer Waruifoucn, bie aber and) )'cl)r vcricfjicbcn

gcbaubljabt merben.

Artillerien 3d)ief? ü 6 U n fl e n I)aben bejouberö im 3. Si orp£bejirt ftattejefunben,

jomol)l im 2d)iilid)ici5en wie im gcfcdjtemäfugen Sd)icftcn. Sic fanben alle im

OMäitbe, nid)t auf vorder ciugcrid)tctcn 2d)iefjpläben ftatt, betätigen alfo, ba§

fid) in bcr Tiirfci ivelbmauöocr unb Hebungen aller 9ltt mit mehr Vcid)tigfett

Iricfl^mäfnn geftaltcu (äffen a(8 in ^efteuropäifdjen Vänbcrn.

(Sin befouberetf ontcrefic cr()cijd)t bie 'MuöbilbuugStbätigfcit in ber XtipQ*
litanijdjen SWili^ttaUalleric im ^afjrc 1901. hieben bcr in Tripolitanicn

jtefpnbcn 15. Tiiuüou (17 ^at., 10 (£*f., 0 ^attr., 3 rtcftunggart. .Vtomp.) liegt

bie ^ertbeibigung jener Iürfifd)en $rotrin£ bcn 511m .Vtricg*bicuft anfjeriubentlidj

befähigten cinheüui)d)cu Stammen (etwa 4 .Araber, l
/i Weger) ob. 9tfan fd)tyt

bereu Snfontericftärte ouf .'30 000, Maoallcricftärfe 10 000 SOfrmit; ^effnit fall

weitere 30 000 ^nfantcriftcu fteflen föniicu. Tie CN'if^"tc rtj"tcn hatten bisher

jobrlid) jttJeimnl, bie Jjavaflcriftcn einmal eine Ticnftlciftung tum je ,^n Jagen

unter Leitung tum aftioen Offizieren bcr borrigen Sßijam Tioimm \u tbun. Tic

Vcutc bieueu gern, uielc freiwillig..

Tie Wusbilbuug ber cinbeimtjd)cu Maoallcrie lag in bcn Jpältbetl eine»

Teutleben ^nftruftord. iH mürben &unädjfl etwa 20 Offiziere ber beibeu bortigen
sJii)aiu-Maüallcric-Wcgimcntcr iWr. 37 unb 38) al$ (isfabronS= unb Zugführer

bcjonberS auSgcbilbct uub mit bereu pfiffe bie obmcdjiclnb in vciid)icbcncn

Cofen .yifammcnluTufenen Stämme in Trupps tum 500 biö 700 Wann, juni

scrjtujj (lud) brigabemeiie, im Weiten, ßjrerjiren unb ^clbbicnft auägcbilbct. Tic

Vcute bewiefen groftcS nntürlidjee Wc}d)id unb groftc Öufl ,yun Mriegöbienft,

lueunglcid) iljre
v4.nnbilbuug lehr luTjdncben u>ar. 2ic bradjtcn it)rc eigenen,

fluten ^ferbe mit (unb jioor Stuten, un'ihreub bie reguläre ^iirti)d)c Mauallcrie

aii^'diliefjlid) auf .fiengften beritten ift) unb iljve eigenen Waffen (Flinte, Säbel,

tnlrf)). Tic ^fabron«ftär(eu jdmmnftcn jmifc^eii 70 uub löo Sterben, ba bie

Vcute an ihrer ;;ufammcngcl)iirigteit unter ihrem Sd)cjd) festhielten. Welobt tuirb

ihre mit Sdjueibiglcit Pevbunbcne ©enügfomtcit unb SBiberftanböfä^igfeit: eine

IVcluiic, ein Wcii?gerid)t, ein Maftce lulbct ihre Tagcöratimt, bcr auf bem ÜJcbcn

ausgebreitete !öumu8 ihr
s
A'ad);lagcv. Jn gleid)er ä^eife auijbauerub uub an

(iaibchruugen gctuö^nl iinb ihre ^jerbe: iie leben von (Mriinfuttcr uub merbe»

babet nur etwa alle brei Tage einmal geträntt.

triit tocjeutlnher (Ivfolg jener ?(uöbilbuug§tbätigfeit ift bie im iiapitel

„Organifatton" evioähutc ^eitrittöerfläritnn ber eingeborenen ^eoölferung |un
regulären Tieuft, beffen Einführung nunmehr bcfd)loffen ift.

Tmu November 19oi fanb in bcr W ilitär- s
JJ( cbi,^inid)ule :,u Stambul

bie SHorftcUung bei erften nuSgebilbeten Slranfentröger — etma 100 SWann —
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ftatt. würbe pon Gruppen ein fleincö öejed)t bnrgeftellt, bahjnter würben
Tnippenpcrbaubpläjje ervidjtet, bic fpäter mit bem £>auptocrbanbplap Pereinigt

mürben. Tic $crrounbeten mürben mit 9iot(werbanb uevfetjcn, nu§ ber Sdjüttcn«

linie jum SSaflenfjnltcpln^ #
Pon bort 511m .ftauptpcrbanbplap tranSportirt. £er

JBeroninbetentran&port auf Sragtbjcrcn 31t bereu beiben Seiten bemätjrte fid) fcfjr.

SamtätSmaterint unb Snftnuneiitc finb in tfonftantinopel in trefflicher ©üte por*

honben, mangeln aber in ben ^rooin^en. 3)a bie SluSbilbung be8 niebereit

@amtätdpcrjonalö bic mid)tigftc örunblagc beä 9Jcilitä>Sonität§weien8 bilbet,

\o bejeidptet jene SBorftcUung einen mistigen Schritt PorwärtS auf jenem ®ebiet.

(?3 ift p fwffen, bnft fid) bie Sluöbilbnng Pon Stranfentrfigern unb Pflegern

mm aud) auf bie ^roüinjcn erftrerft.

X. £t»trrotiir.

%\t roidnigftc JleucrfdKtnung ift bic Iürfifd)c §elbbicnftorbnung, roe(d)e eine

njörtlidje Ueberjcfyung Per ISeutfdjen Jetöbienftorbnung uom oab,re 1894 mit ben für bie

Iürfiia)en iöerbällniffe nöthiften 9lbänbcrungen unb ^ujäften ift. Sie füllt eine empfinblidje

Sätfe aud unb roirb 93ebeutcnbed jur Jpcbung ber 2ürfifa)cn ^ecreäauobilbung beitragen.

Tab ihre Ginführung möglich roar, ift ein 3€*^cn fur &cn ^oben Stanbpunft be$ jüngeren

turftfdjen CffoiernartjroucbfeS.

Soroobl für bas ©tubium bc$ Ibeffalifcbcn ftelbjuge* rote für bie Beurteilung ber

in $cutjd)lanb auögcbilbetcn 2ürtifcben Cfftjtere intereffant ift ein int jro&lften Üktf>eft jutn

54ilitQt:©oä>enb[att (1901) oeröffentltdjtcr ©orniionoortrag be<$ Oberleutnant« 4 la suite

ber Slrmee Wctjmcb *crib «cj Über „bie 6cbla(bt bei £omofoö am 17. 2Nai 1897,
befonberä baö Verhalten ber $löantgarben NJ3rigabe, naa) eiqcnen ©rlebniffcn".

«titmeifter v. ©a>lö3er bat feinem erften 5Tt>eiC ber „(Mef(bia)te ber 2ürftfrt)en
Armee" einen weiten folgen laffen.

XI. Äortogropljtf.

Seit bem 3<iljre 1901 ift mit Verausgabe einer C^cncralftaböfaitc bei

(hiropaijdjen dürfet im ^oftftnbc 1:210 000 (und) SHujfiidjcii unb Oeftcr-

rctrinjdjen Starten bearbeitet) begonnen loorben. £ie biäfyer crfd)ieucnen 48 ^Blätter

umfoffen bie füblidjen £f)ei(e bon Bulgarien, Serbien unb 9Jiontenegro unb bie

Sürfijdjen $ri>Piit£en bis
(
\ur L'inie SarbaneUen—Snlonif—^iret.

$as Bmltrefen irev Bemniöfen Staaten

inJn Boröamerlfta. 1900-1901.

Sem buvd) (tfefefe Pom 2. 3. 1890*) gefdjaffenen ^rotuforium bat baä

$ciet\ Pom 2. 2. 1901 (bergt, unter IV.) ein Ifube gcmad)t unb fo 511 einem

{Jiiftanbe übergeleitet, ber für bie iriidjftcii 3a()rc bie (VHunblagc ber Ajeerc^

t»crl)(iltniffc bleiben bürftc. oiuu Ausbau auf biefer Mnmblagc iinb ber neue

^riiübeiit, ^heobore ^Hoofeuclt — er trat am 14. 9. 1901 alö bisheriger 58i.se*

praiibent und) ber iÖevfaöung olji'.e Weiteres an bie Stelle beö tum ^Inarc^tftcu^

ijanb genunbeten Wae .Stiuict) — unb ber SlricgsJmtniftcr (£iil)it i)ioot gerabc

bic richtigen ^erjüutid)tciten. litftcrer Oeü^t fwvl1' niilitätifdjc Neigungen (im

«liege mit Spanien befehligte er betanntlid) ein Don iljm aufgeftellteö grei-

*) «ergl. ^ahwöberichte XXVI, 3. 274.
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miÜigcnOlicitci ^Regiment); £c|}tevcr, nad) 33ecnbigung jenes ÜricgeS lutc üblid)

als 9tt(fjt*©olbat an bie Spifoe bcr Älricgäöcrtunltung berufen, Ijnt fid) mit übet--

rafcfjenbcm SUerftaubnifj in [ein neueä Slmt gefunben. 3n bev erften SJptfäaft

au beu ftongreß (Sqembcr 1901) fprncf) bev ^iftfibcnt nuS, bau nunmehr mit

ber Slufbcfferung bcr SWilij uub ber ^ulunteerd uorjugetjeu fei. DqÄ3R%
(9iaiionalgnrben*) Softem fei ücraltct uub luerUjtuS; bcr Witt^ muffe biefelbc

SBnffe gegeben ruevben, tuic bem ftefycnben $>ecr u.
f. tu.

9iad) ber 1900 uorgcnnmmcncn SMf^äfjdmg betrug bie (lintuo^ner^l ber

bereinigten Staaten einfd)l. ?Un3fo3 unb bcr $M»ai«3nfe(n (aber auäfdjL $oru*

rico«) 70 295 220 Seeleu, mit ^ortorico 77 218 403.

I. (ßlirbrrnug unb Stärhc brö (lrl)niiiru fjrrrw.*)

Milieu Unterfd)icb jroifdjen 5viebcn8= unb MriegSgliebcrung bejiu. -Stätte

giebt cS nid)t; l)ö()ere bcrbänbe muffen im ftaüc be3 $*cbnrfc£ erft gc&ilbfi

njerben.

1. G3liebevung.

Infanterie HaoaUcrie ^trtiUcrtc «Rioniere

30 Stgtr. je lö Stgtr. ju je 1 »rt. ttorpä, 1 öenicforpö, löio,nalforpo, 1 prooif. ^nf.

3 33at. ju je 3 Cst. gu je bcftcfjenb auö beftetjenb au$ >,uacü)cilt : Utgt. 3U 3 ttat.

4 Äomp. 4 Xroopo 30 ftclbbatir.. 3 $at. ju je üuftjcbiffer 3U je 4 tfomp.

126 Hüften»
J

4 Stomp. I forpo auf ^ortorico

JComp.
! unb 1 Gin

flebor. tfotp*

auf ben

^h,Uipptncn

2. Starte.

ii. Oefamutt Soüftärtcu

(ocrgl. unter VII. 1 t)infia)tlia) ber Cffyicret.

Xruppcngallung
Cfft*

jiere

Untcroifuiere, 3ptcllcutc

unb (Gemeine

ftatibaft )Ut Bett

fpannte

fdjütjc

^ciuetfungtn

^ctbartiUeric ....
Hüftcnartilleric . . .

1500
760
120
378
48
20

23 04O bi$ 54 240
11 805 17 745
4 800 4 8(M)

13 734 13 734
1200 . 1968
760 < 760

38 520
15 840
4 800
13 734
1282
760

180

Unter ^injarr^nuna 6«
nirtjtttflimfnlitwn üßeilontu

4 1 r i e -^t{Ohl r ii bfn £ i ä 1 1

1

n

V itiirutni epfnl tirUr T4 SO*

Signa»orp« 7' 0, .Seugb**»-
lrmem700. c tati on«i>r«rant«
:<50. ttl<firi|it4l*frrflfOn!«

100, U.tionQl unb n«M b«
Militär« Afjbrmir 2» >
bianir aia «mib'ctjiiutt 1&

(signaltorpo ....

1 2816 I 55 939 biö 93 247 74 936 180

$on feinem Mcdjtc (üergl. unter IV. a.) Obraud) madjenb, f)ot ber $rä*
jibeut unterm 20. 4. 1901 bie OJefammtftärfc bcr Streitbaren bc8 cigentlidjen

Öeercö jfirfi (£vfte auf 75 787 Slüpfe fcftgejejjt. — $m SJorftctjenben fmb nur

bic in bev gront ftetjenben Cffi^icrc gc^lt (Q)cfammt$al;l ber Cffi^ierc bergt

*) Eie auf OJrunb beä öefefceä oom 2.3. 1899 für bte ^tnlippmcn u. f. n>. gebübeten

24 «oluntccrö^egimentet ntufeten bi« 1. 7. 1901 aufgelöst werben.

Sigitrtltoipö : *3(u&eTi>etn
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1

unter VH. I); 5ler$te unb ^ofjär^tc (lefotere 2 pro Regiment) finb uirf)t mit*

beregnet. £a3 SlrtittcricforpS fteigt burd) bie nidjtregiutentiitcn tttitcr-

offtiierc ii. f. tu. auf 18 862 fiöpfe.

b. Sfyrtfiityidie Statte am 25. 9. 1901,
als bie gcßcmuftrttae SoUftärfe nod) niä)t aan$ erreiäjt war.

Tatjcim 33 874; ^Ijüippinen 43 230; (£uba 4914; ^ortorico 1541; .Oamai

Jnfeln 256; SUatfa 527; (£f)ina 162; jufammcii 84 513 ftöpfc. Xabüit ent-

fallen auf baS <2anitätSforp8 4336 Üöpfc; bic ßaljl bcr ferneren 9?id)tftrcit=

6aren betragt 4678 Jtüpfe. Micf)t einbegriffen ift baö auf ben ^Inlippincu

gebübetc .MorpS eingeborener Jtunbfdwftcr (native scouts) in bcr 3tärfe mm
5550 .tftfpfcn.

c etarte ber taftifeneu (finljeiten.

Truppen g a 1 1 u n a. Cffijtere

Unteroffijicre, SpieUeutc unb
Öemcinc

ftattbaft
,

juc 3eit

5Jefpamtte

©cfajüfce

14 260 b ti 600 418
Der Xroop (»/4 ©Sfabrom . . . 3 65 98 85

4 160 160 6
$ie jniftcnartiUerie«Kompag

>
nie

.

3 109 109

Jpiiificrjtlicr) bcr Sefjnbarfeit bcS 9}?annfcf)aftsftanbc3 bei bcr Infanterie unb

Sabotierte bergt, unter IV. a.

II. Formation.

3m Saufe be3 3ab,re« 1891 finb neu gebilbet: 5 3nf. ftgtr. (9er. 26 big 30).

5 $cab. ftgtr. (Mr. 11 big 15), 16 ftetb=5öattr. (Wr. 15 biä 30), 42 tfüftcnart.

Äomp. (jefet wirb bic lüuftenart. für fid) numerirt bon 1 big 126).

III. Drränbrntngm in ton Stanbortfu.

a) SSiebcrutn finb — infolge örtlichen $3cbarfe8 (Jtülonicn) unb beg (Hjtno*

triegeS *) — ftarfe SBcrfdjiebungen in ber Struppcnbertfycilung borgeuommen.

Sdbftberftänbtidj fann biefe f)ier in ifjren roedjfelnbcn Sßfjafcn nict)t betfolgt

werben; am 1. 1. 1902 mar fie bie nndjftefjcnbc:

lippinen
(5u6a $ortorico .Honolulu

Sercinkue

Staaten

.^Hünterie Bataillone ... 71«) _ 3«) 19
205| 9 16

,jetfc$Jattmcn 3 1 26
JOiftenartiUcrieoUntyuiUÜcn . . . 4 8 2 1 111
flionttr^mpnanitn . . . 4 - 8
Sionatiüen^ ^üae 5 1 8

*) £at>on hatten 12 bereite QefebJ 3ur fteimreife.
2

) £as proüiföi'ifrfK- Regiment.
») <H ift 1 Meaimont (3 ©öfabrond) miigereebnet, ba« erft am 21. 1. 1902 naa) ben

Wiltppinen abgegangen in. Ueoer bie Starte ber SlmerifanifdKn Gftiabrono ocrgl. unter

l 2. c.

*i 3m Cftober 1900 flanben runb 4000 SNann in Gfuna; im Eejembcr 1900 runb
1400 Slann.

WilüWI*« 34^w«t>tti4tf, 28. «Janb. (1901.) 1*
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Bis 511m 1. 7. 1901 nuifttcit auf örunb beS ÖefetjcS Don 2. 3 1S99 alle

Bolunteer^fegimenter lieimgcfnnbt unb aufgelüft icin.

AIS im Jyrüljjaljr 1901 Aguinalbo gelangen genommen mürbe, glaubte

mait, bie s$t)ilippinifd)e „Tiüifion" balb gauj erljeblid) pcrminbein ju fönncn.

£tefe £>offnung hat fid) nidjt oermirflidjt (uergl. unter I. 2. b.): man hält aud)

für bie nädjften 3al)rc nod) eine Starte lum 30 000 Wann für erforoerlicb

Xa nun bis jum 30. 6. 1002 Don ben auf beu Philippinen ftcbenbcu Imppen
20 487 Wann auSgebient haben, fo ift, um

(
yi jenen 30 000 Wann $u gelangen,

ein 9tod)fd}uf) Dun etwa 10 000 Wann erfoiberlid) (tfjeilS Wefruten, ttjeilS frifebe

Regimenter). Sd)on im ^ohre 1891 ift eine 91 115a 1)1 üon Infanterien unb

.WaoaUcrie-iKegimentcrn, fotuic Hon tfelb Batterien unb Müftcuartillcric=iiompagnicit

abgeloft morben (bie Artillerie unter glcid^citiger Bcrminberung). 9113 (j. 3t

nid)t ganj burd)gefüf)rter) ©runbfafc ift aufgeftellt, baft
l
/s ber Strcitfräfte fidj

ftetS $um Xicnfte batjeim befiuben foll.

b) Xie 1 erritortaleintheilung hat fid) ein wenig geänberi; mir lafien

fie neu hier folgen. £>infid)tlirf) ber Ginjelhetten fei auf Bb. XXVI., S. 273
oernuefen mit bem Bemerfcn, bafe bie .Oamai-^nfeln jefct als SMftrift bem „De-

partment of California" unterstellt finb.

1. Department of the East; StabSfifc: Wentorf (C^ouernorS SSlanb).

3ugett)eilt: District of Portorico; StabSfib: San 3uan.

2. Department of the Lakes; (Staböfift: l£hicago.

3. Division of the Philippines; StabSfib: SRttnHo. Sie gliebert

ftd) in baS 9iorb-- unb baS Süb^Xepartemcnt (StabSfibe: Wanila be$ro. bie Gcba

rsnfcl).

4. Department of Cuba; StabSfib: £>aüanna.

5. Department of California; StabSfib: Sau Sran^iSfo.

6. Department of the Columbia; StabSfib: BancouPer Barrads.

7. Department of the Colorado; StabSfib: Tenüer.

8. Department of the Missouri; StabSfib: £mal)a.

9. Department of Dakota; StabSfib: St. «ßaul.

10. Department of Texas; Stabefib: San Antonio.

An ber Spibc ber Xepartcments ftcl)en j. 31- a<* 1 bis 9 Generalmajor«

be$u>. Brigabiergencrale, ad 10 proPiforijd) ein Oberstleutnant.

IV. CDrganifntiou.

a. (Scfcfe »om 2. 2. 1901.

^sinoiemcit cS bie .^ufammenfebung unb bie StärfcDcrfjtiltuiffe beS .£>ecreS

geaubert l)at, ift unter I. unb II. bereits erfidjtlich gemad)t. .£>infid)tlid) be»

neuen Staubet an Offizieren Pcrgl. unter VII. 1. £>icr nod) einige ergdnjenbe

Angaben.

Bon gröfjter SSidjtigfeit ift, bafj bas Wefeb eine Winbeft= unb eine £öcfn>

ftärfe fcftfcfot unb eS — ein BemeiS hödjfteu Vertrauens! — bem ^rafibeutea

übcrln'Bt, bie jeweilige Soll ftärfe innerhalb bicjeS MatjmcnS (ol)ne Offiziere uoi

58 921 bis 90 700 Möpfen) $u beftinuueu. Von biefer Irljnbarleit ift bic

Artillerie, ber in ber .
<pauptfad)e bie Bcittjeibigung ber ettua 4000 Weilen Äüfte

obliegt, ausgenommen. Bcrgl. unter I. 2. a. 3m Ofinjelnen fei noch bemerft:

1. Infanterie. SebeS Regiment 5Ö6U: 1 Oberft, 1 Oberftlcutnant,

3 Wajore, 15 ftauptlcute, 15 Oberleutnants, 15 Leutnants, 1 ftelbiucbcl unb

7 Sergeanten bei ben Stäben beS OicgimentS unb ber Bataillone, 1 WufifforpS
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(28 iWanuj unb 12 Kompagnien, gegliebert "l 3 Bataillone &u ic 1 S?ompagnien.

(fine Kompagnie befielt auS 1 Hauptmann, 1 Oberleutnant, 1 Leutnant,

6 (8)*) Sergeanten, 0 ( 10) Korporalen, 2 Ködjen, 2 Spielleuteu, 1 £)anbmerler

unb 48 (127) (Gemeinen. (Sine Kompagnie auf SJfiubeftftärfe entfprid)t alfo in

$e$ug auf* bie ^aljl ber an ben geinb
(

\u bringenben ©eroefyre nod) nid)t einem

Teutfd)en friegSftarfcn ^uge.

2. Kaballerie. 3cbeS Regiment jäljlt 1 Obcrft, 1 Oberftleutnant,

3 SDJaiore, 15 Wittmcifter, 15 Oberleutnants, 15 ScutuantS, 2 Wofjärätc, 1 SBadjt-

meifter, 6 Sergeanten, 1 ÜJfufitforpS unb 12 JroopS, gegliebert in 3 CrSfabronS

ju je 4 IroopS. (£S gleist alfo etjer ber bon einem Mittmeifter befehligte

Sroup als bie bon einem sDfajor geführte (Bfabrou einer 3>eutfd)cn (Ssfnbron.

Ter Jroop befterjt auS 1 SKittmcifter, 1 Cbcrlcutnant, 1 Leutnant, 8 Sergeanten,

6 Korporalen, 2 5lorf)eu, 2 Beja^lagfrfjmiebcn, 1 Sattler, 1 ^rainfneajt, 2 £rom
petern unb 43 (70) (Gemeinen.

3. Artillerie. An bie Stelle ber früheren fieben gemifd)teu Stcgimenter

ift ein ArtiüericforpS getreten, baS bei tfüfjruug aller Artillerieoffiziere in

einer einheitlichen Manglifte in gclb= unb KüftcnartiUerie 5erfäüt. £ur gelb
artiüerie rechnen: T)ie gcmöfjnlidjeu unb leisten Selb^atterien, reitenbe, C^c6irgö

,

$elngerungS~ unb Wa)ct)inengefct)ii^-Batterien; ^ur Kuftenartillerie alle ©e-

fd)ü&e in ben i*aub* unb Kuftenbefcftigungeu unb baS unterfceifdje 9Winen= unb

tfiiftentorpebo^SBefen. Snbcü fann iebe Artillerieeinljeit in jeber ätocrfentfpred)enben

Seife benoenbet werben. Au ber Spi^c ber gefammten Artillerie ftefjt ein

Generalmajor bis Oberft mit mcitgeljenben Söefugniffen. ferner aoljlt baS

SlrtiUcricforpS: 14 Obcrftcn, 13 OberfttcutnantS, 39 Majore, 159 £auptleute,

159 Oberleutnants, 159 Leutnants, 21 gelbioebcl (bei ben Stöben u. f. m.),

28 Sergeanten (beSgl.), 10 Wufilforpä (20), 30 Jelb^atterieu unb 126 Küftcu^

ortillerie^Kompagnicn (lefotere mürben erft aud) „Batterien" genannt unb trugen

bie *ftr. 31 bis 150; bann erhielten fie bie 5Be$eicf)nuug „Kompagnien" unb

jä&ltcn dou l bis 12G). Selb Batterien unb Küften Kompagnien behielten bie alte

Stärfe (oergl. unten I. 2. c).

4. ©cnicforpS. (£s $fif)lt 1 (£l)cf ber SSaffe (Brigabicrgcncral), 7 Oberfteu,

11 OberftleutnantS, 28 Majore, 40 £>auptleutc, 40 Cbcricutnantv, 30 Leutnant!?.

Xie *ur „^tnienarmee" gehörige ©enietruppe befielt auS 1 9JfufifforpS

(28 Wann) unb 3 Bataillonen 51t je 1 gelbmebcl unb 1 Sergeanten bei ben

Stäben unb 4 Kompagnien. Sic pionicr^Kompaguic ift ftavt: 10 (14) ©cr=

aeanten, 10 (18) Koryorale, 2 Köd)c, 2 Spiellcute, 38 (Ol) 1. Klaffe unb

38 (Gl) ©emeine 2. Klaffe.

5. 3>aS Signa tforpS, baS nid)t jur „Sinicnarmce" geredjnet roirb, fetyt fid)

jujammen auS 1 C£t>cf (Brigabiergcncral), 1 Obcrft, 1 Oberftleutnant, 1 Majore,

14 §ouptleuteu, 14 Oberleutnants, 80 Sergeanten 1. Klaffe, 120 Sergeanten,

150 Korporalen, 250 ©emeineu 1. Klaffe, 150 ©emeinen 2. Klaffe unb 10 Köcrjeu.

6. (Singeborencntruppe auf ben Philippinen. Ter präfibent ift

5iir Aufteilung einer foldjen unter ßutljcilung bon Amcrifanifcfyen Offizieren unb

Unternffijiereu befugt, bod) barf fie bie Starte bon 12 000 Köpfen nid)t über

jdjreiten. Aud) bürfen fteljenbeS J^eer unb Gingeborenentruppc jufammen nid)t

100 000 Köpfe überfteigen.

7. 3»fa"tcric^)icgimeut für portorico. Ter präfibent ift befugt,

<wf ^ortorico ein prooiforifd)eS Sufantcric-Ütegimcnt bon ber gleichen Drganifatiou

*} Sic cingeflammcrien 3aI)l«n geben biet unb im ^olgenbcn bie böd)ftc 3ulafftge

6tWe an.

16*
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mic beim fteljcnbeu ,£ccre $u crridjtcn, beffcit 9)tannfcfjaftcit, folueit möglid), untec

ben fömuofjncm ber anzuwerben finb.

b. »BdfüJjrunö US ©efefceö »oat 2.2.1901.

ad a. 1., 2., 4., 5. unb 7. mar bic Slufftcllung ber neuen fönfyeiteit etma

Crnbe ^lufluft 1901 fertifl ; üou ben 5 neuen 3nfanterie=9iegtn!cntcru finb bereits

4 nad) ben ^fyilippincn abgegangen; cbenjo Don ben 5 neuen StaDallcrie=9iegi*

tnentern cin§ gan^ unb tum
(
\mcicn Xt)ci(c. $011 bem prooiforifdjcn ^nfanterie=

fHegintent auf NJ$ortorico ift ein ^Bataillon beritten.

ad a. 3. fal) baä öcfcfc ««c oUmäl)lirf)c bevmcljruug ber ?lrtiacrie bis

1. 7. 1905 üor; fic mürbe bann aber fo bcfdjlcunigt, bau im September 1901

bie s43itbung bcS Ickten Scd)ftcl3 bei ber MüftcnartiÜeric ougeorbnet mürbe; aud)

bic neuen Jclb-^Jattcrien bürften um biefe ;}cit gebtlbet gemefen fein, ^on ber

rticifjcit bc3 ($efe|5c3 Okbraud) mad)cnb, ift bic 28. 5db=$atteric (S^rt Seaöcir:

mortl)) in eine (^ebirgö^öatteric mit einem Staube Don 4 C ffi^., 120 SRaim

(babon 91 (Gemeine) umgcmanbclt.

Tie flanke Seelüfte ift cinfdjl. ^pvturico unb ber .öatuai^ufeln in Artillerie

bewirte geseilt, an bereu SpiUc je ein Cberft ober £bcrftleutnant fielen. Sie

vermitteln ben 2?crteljr ^mifdjcn ben ftompagnieu be^m. Batterien unb ber

(£entralfteu*e, beren SHtfungStrciä geregelt ift, mic folgt. Ter Gfyef ber Artillerie

fjat ben £öd)ftfommnnbircnbcn unb burd) biefen ben MricgSminifter über ben ©rnö

ber Mricgöbcrcitfdjaft ber SBaffc auf bem L'aufcnbcn ju galten ; er f)at gcl^

mic ftitftenartilleric ju bcfidjtigen unb fid) mit bem C£f>cf beö 3c«G^cPartcmc»^
über (Srgän^ung oon ©efdjütycn unb SKunition 51t benehmen.

ad G. Tic Aufflcllung beö .Storps ber native scouts (eingeborenen £unb-

fdjafter) auf ben ^Inlippincn t)at fid) in aüniäfylid) anfteigenber ©eife fo voll-

zogen, baf} c$ am 25. 9. 1901 auftcr beu Amerifanifd)cu Effilieren 787 Untcr=

offnere, 47G3 (Gemeine
(
vil)ltc; ein Xljcil ift beritten. Ten native scouts liegt

bie Uebcnuadjuiig bcö SanbcS aufjcrljalb beS unmittelbaren AttionSfrcifcS ber

Ortöbefamtngcn ob. Sic tjaben fid) bislang fomol;! in S3c$ug auf AuSbilbuna.

mic aud) auf ftübiung trefflid) bcmäbrt; ©emcljre unb Munition finb nidjt, mic

man nnjcinglid) befindetet Ijatte, in ^crluft geraden. Xie native scouts find

mit örtlid)cnt (Sljarafter in 50 .Siompaguicn geseilt.

c (Heneratftnb.

Ter Mrieg&uinifter l;at einen ^Jlan jur slMlbung cineS ®cnernlftabe$, ben

ba§ Jpccr ber bereinigten Staaten 5. $t. nid)t befityt, aufgearbeitet, unb jlunr

auf Öirunb ber bovftubicn, bic ber in^mifdjen oerftorbeneu öcncral Üublom in

feinem Auftrage auf bem Csuvopäifdjcn geftlanbc mad)tc. SDcan entfdjicb fid) für

ba£ Xeutfdje Ä)iuftcr, bod) bleibt cift bic Öeucl)mtgung bed itongrcfieS einzuteilen.

Heber bic (Srrid)tung beä War College, ber Ü>orbcrcitungS)d)ule für ben ®cnerafftab,

oergl. unter IX. b. 9.

V. fcrfaljmrfrn.

lieber bie Auloerbung mürben 1901 neue ^eftimmungen gegeben, lex

An^umerbcnbe imtf) 18 biö 35 Safjrc alt, gefunb, im ^3efi^ guter güfjmngö-

jeuguiffe, ber (S'nglijdjen Spradjc Oöüig mdd)tig, be§ ^cfcitS unb Sdjrcibcnl

funbig unb Amcritanifdjer Bürger fein (ober ocrfpredjcn, eS ju tuerben); jur

(Jinftcllung oon Skr()cirnt()cten muf} ber 3icgimcnt§Iommanbcur in jebem einzelnen

Salle feine ßiiftimmung geben.
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Wnne unb C*cmid)te für SHcfnttcn fiub : für Infanterie unb ftüftenarrinerie

minbeftenS 1,62 m be$w. 120 6iS 190 s#funb; für tfaüallerie unb ftelbartiflerie

1,62 bis 1,77 m unb md)t über 105 <ßfunb.

Der Slnbrnng jurn (eintritt mar in bem3af)re mmt 1. 7. 1900 bis 30. G. 1901

flarf, unb ber ^ödjftfommanbircnbe, ©cueral SIRileS, lobte in feinem $krid)t bie

©utc beS (rrjafteS in ^c^uc\ auf Siorperbefdjaffcnfjett wie ^ntcHigenj gan$

bcfonberS. GS gingen w \cnm ^öeric^töjarjrc (ofjnc SanitätSforpS) eine 1)ici#

öcrpflid)tung ein 30 622 Statin (bnüon 4934 re-enlistments). $ou biefcv

ftajjl waren im 2anbe 26 267, im SluSlanbe 3977 unb auf ^Jortorico 378 ge

boren. S^acf) Slbredjnung ber re-enlistmeots Waren 89 p(It. ber Gintretenben

im Sanbe geboren. 9Hit (SinfdjliiB beS SanitätStorpS traten 31 458 9.Uonn ein.

3«rürfgewiefcn Würben tum ben GintrittSluftigen 86 407 ober 74 pGt.

£ube 3uni 1901 würben etwa 65 000 $o(untcer8 entlaffen, bie nid)t über

ben 1. 7. 1901 f)inau8 unter ben Staffen gehalten werben burften.

VI. Krmoutirung.

5« bem an ^ferben reid)en üaube ($3eftanb über 15 Millionen
j uoü^icfyt fid)

Wc üiemontirung beS .£>cereS mit fpicleuber £cid)tigfcit.

Sluj ben s4>l)ilippinen Ijat man im legten ^af;rc einen befriebigenbeu Sßcrfudj

mit umfangreidjer $crwenbitng ber flcincn eingeborenen s4*ferbe gcmad)t, ba bie

wm SJiutterlanbe borten gefc^afftcii - mafyrfdjeiulid) infolge tum unjureidjenbcr

Wartung — rofrf) jufammenfdjmoljen.

VII. <ftf)tjifroi!9flf0fnl)fitftt.

1. Slngaljl ber Offiziere: Muf ©ruub beS $cfel>eS uom 2. 2. 1901 t|t

bie Stelle eines (Generalleutnants neu gefdjaffeu unb bie #al)l ber (Generale

ert)cblid) öcrmeljrt. ©S giebt fortan 1 (Generalleutnant, 6 Generalmajore unb

15 $rigabiergeuerale.

Öefammtjaf>l ber Offiziere.

Öcneralc 22
Departement beS ©eneralabjutanten 28

* öcncralinfpctteurs . 17

3RtUtärjufti3=£epartctnent 22
Departement bes$ Öeneralqunrticrmetftero 9t;

l<erpfleauna$=2>cpartement 47
3WUitär:Sanitätö-Departeinent 321
Departement fiir ©olbroefen 63

* ^eugroefen 71
tWnfionöa&tfjeiluna 2
Signalforpo . 35
Infanterie 1 500
«aoaUeric 750
Krtilleric 513
©enie 160

3 667
Taju noa) ^rofefforen, gelbfaplänc u.

f.
tv.

Tie (SfjefS ber Departements fiub (Generalmajore ober "örignbiergcnernle;

^c 5«9et^ctlten Offiziere reidjen in 99cjug auf ben Xieuftgrab abwärts biS jum
SRfljor, beim Cuartiermcifter« unb SerpflegungS-Departcmeut bis ,yim Hauptmann,
»nb beim 9)Jt(itär=tSatütät§= wie Solb=Departcment bis juni Oberleutnant eiu=

i^liejjlid). 9l6gefe(jcn Don ben GfjcfS bnrf fein Offizier länger als Hier ^atjre

ton (bleiben ber Departements angehören; bann tritt er in bie ftront jurürf.
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(£S ift baS eine fcfjr bcmcrfcnSmcrttyc Neuerung, ba früher bic Saufbafmcn ber

Cffijicrc bei ben Stöben imb in ber gront gan^ ooncinanber gcfd)icben waren;

ein gegenfeitiger AuStaujd) fanb nid)t ftatt

Sie SKcgimcntSabjutantcn uub flicgimcntSguniticrmeiftcr finb jefct £>auptlcute

(früher £bcrlcutuantS).

gür baS SanitfitSf or^S ift eine rafdjc (rrgäu
(
ymg bnvd) ^oluntcerSärjte

uorgcjcljcn. Aud) ift eine Au^atyl Don ^atyaärjtcn feft angefteUt. ^emerft jei

nod), bafj ein organifirteS .Hranfcnpf(cgerinnen4iorpS oorbanbrn ift.

2. ^evfonolien. 2er $üd)tigfeit bc£ ÜricgSminiftcrS SKr. Qtlitju 9ioot

ift bereits in ben ßingangSmortcn bcS ^öericr)tc§ gcbad)t ;}um ®cncraUeurnant

nnb ^ori)ftfommanbircnbcn ift ber bereits feit £\at)rcn in letzterer Stellung

bcfinblidic (Beuern 1 9Jclfon A. SÖiilcS ernannt (Generalmajor A. 9i. Gb,affcc,

oon feinem Auftreten in (Etjina weiteren Streifen befannt, lüfte nnterm 4. 7. 1901

ben (Generalmajor SO? ac Arthur als ftommanbeur ber „Dioifion" auf ben

$$iltp))inen ab. (ttlcidföcitig trat neben if)n ber erfte biirgerlid)c Wouocrncur ber

^ilippinen. — (£rmät)nt fei nori) bic Ernennung bcS SHoluntccrobcrften 5unftou,

bem eS gelang, bind) ifift bcS SnfurgcntcnfüljrcrS Aguiualbo Ijabljaft $u roerben,

&um 93rigabicrgcncrat bcS fteljenben £ecrcS. Seite Streife bcS Ic^tcren nahmen

biefe (Ernennung mit 3>crflitmnuug auf.

9(0d) bem „Army and Navy Journal" 6efinben fidi unter ben 22 Wcncroltu

nur 0 ehemalige Zöglinge Don SScft=$oint; Oon ben gefammten Cffi^icrcn bcS

fteljenben Speere» tnarfjen fic - nad) ber lebten #ccrcSocrmcl)ruug — etma cm
Drittel auS. .fticrond) ift bie loublfiufigc Aufidjt, bafj äin'ft ^oint bic fyaul't*

jäd)lid)ftc (hfaftquclle für ben Cff^icrbebnrf bcS .£cercS unb inSbcfonberc für

bie tyüfjcrcti Stellen bilbc,
t
\u bcrid)tigcu, 5. ;>t tocnigftcnS ift cS nid)t ber

rtaü. (SS whb aber OorauSgcfcut, bafj nad) etwa je!)n ^afjrcn nur ncrcin.^eltc

Generale nid)t „Stfcft^ointcr" i«n werben. $on ben jc^igen 22 (Generalen

finb 18 im Laufe ber beiben legten 3al)ic ernannt.

3. 3 ulün d)3. gewaltige Stcllcnocrmcljrung infolge beS G)ejefye£ Dom

2. 2. 1901 mad)tc befonbere SKafjrcgrln crfoibcrltd) Ten 33oluntccrSoffi5icrcn,

rote and) quolifi^irten Skwcrbcrn auS bem 3Raunfd)nftSftanbc mürbe in tueitem

Umfange ber Zugang ,ytni CffwcrSpotcnt eröffnet. Am ftärfften mar ber Anbrang

bei ber Infanterie unb Maoolleric, am fdnoädiftcn bei ber Artillerie. Tabcr

fanben aud) natürlid) mit bem tiinocrftanbuifj ber betreffenben — ^oljlrcidie

^öcrfebungeu junger Cffi^icrc tum ber Infanterie jur Artillerie ftatt. £>icr

rürfteu alle Leutnants ol)nc SSkitcrcS in CbcilcutnantSftcUen auf unb aud) ein

Tfjeil ber frifdi ernannten Cffi^icrc gelangte fofort in foldjc Stellen.

3m lebten amtlidjcn, mit bem 30. 6. 1901 fd)liefjeubeu
s33crid)tSjaI)rc tuurbcu

auS bem 9Kann|djaftöftatibc r>05 Bewerber 511t* Cffijicrprufung ^ugelaffen, oon

benen 211 bic dpantetten ciljteltcn; oon 839 fid) melbcnbcn ^oluntccrSoffi^ieren

(fic tonnten bis 511m 40. Lebensjahre um Aufteilung als CbcrleutnantS unb

Leutnants cinfommen) mürben 481 genommen; 142 Stellen blieben nod) unbefebt.

Der erhielte Crrfolg loirb, namentlich toaS bic ^roucnicn$ auS bem ÜJiannfdhaftS'

ftanbc betrifft, als ein im Allgemeinen guter be^cidinct Natürlid) meifen bic

ftcuemonuten in ^c.^ug auf U)ic (>ad)auSbilbnng mnudjerlei 3>eiid)iebenbciten

auf, 51t bereu 93cjcitiguug in allen 9J?ilttärftationeu oblioatorifchc Cffi
(
\icrfd)ulen

eingeriditet finb (ocrgl. unter IX, b. 2). (Bin AuSgleidjSvro^ef} l)at unter allen

Umftänben ftatt.yifiubcu, ,yimal ber amtlicbc 35crid)t jugiebt, baft cS einigen

nndesirable men gelungen fei, Cffijicrpatente flu erholten. 55cmcrft fei nod),

bafj 511m erften 9)ialc ein Sieger als Hauptmann ^^aljlmciftcr angefteUt ift.
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4. ^ ef örberung. $03 (Gefell Dom 2. 2. 1901 enthält aud) mnndjerlet

S&in$clbcfiintmungen über bie beförberung, auf bic fyier be§ 9fnumc3 wegen ntrf)t

ringegangen werben fnnn.

VIII. iJlobilinarijuiiiv

bon einer SNobilmncfjung in unferem 'Sinne fnnn bei beni gehjen orgoni-

firter Oieferbcn nid)t bie 9iebc [ein; eine XHrt SKobilmndjung ift ober jettf bttret)

bie Tefynbarfcit ber SoUftärfcn möglich, geworben. Sie tarnt nntürlid) nid)t beut

$eute ^u morgen erfolgen, bn eine (£-rf)öl)ung ber SoÜftärfc innerhalb beö gcfc|$lid)cu

9iab,nten§ neue %twcrbuugcu borauSfcttf.

Ter bericfjt bc§ Gt)ef3 beS ,3cugbepnrtementg über baS am 30. G. 1901
j(f)licfeenbc $of)r flagt barüber, baft bie SUtanajinc in ben befefttgungen bielfad)

jur Slufbcmafjrung bon $ufocr ttnb 9Rumiion nid)t genügen, ba fie fend)t unb
bumofig finb.

IX. ^iisbUoitug.

a. 9Ittgemetne£.

1. Ter (Generalmajor brcrfiuribge, (Gencralinfpcftcur bcS Jpcerc3, fyat

jiä) bafjin geäußert, baft bic SluSbilbung wäljrenb ber testen brei §af)re bc3

onbauernben ilriegcS (^b,ilivpinen [bergl. unter III. a.]), fowic ber zeitweiligen

©inftellung tnenigev geeigneter 9iefruten ljalber jurürfgegangen fei. Tc8 erworjutcu

ÄriegcS wegen l)at fid) aud) ber ber (Glicbcrung ber Infanterie 9iegimcnter in brei

Bataillone $u (Grunbe liegenbe (Gebaute, bou jebem Regiment ntinbcftcnS ein

DoU^8l)ligc§ Bataillon baljetm ;>u l)abcn, uid)t burd)fül)ren laffen, fo baf? bie

ÄuSbilbung wcfcntltd) crfdjwcrt würbe. l£in
s
}(rmccbcjel)l bom 8. 8. 1901 cmpficbjt

unter auöfüf)rlid)cr (hürtcrung ber einzelnen ^unttc bic ?luev
(
ycl)ung bon: Sater«

lanbSlicbe, 9J?nnn§,uid)t, pf)t)üfd)cr Tüditigfeit ; Sclbftadjtung, Sclbftbcrtrauen unb
cjinbigfeit; Xicnfttcniitmß. Tie Weiljenfolgc ber einzelnen $unftc erfdjeint

betnerfcnämertl).

2. Krtifel 35 beS (GefefceS oom 2. 2. 1901 crtnädjtigt ben s
4\sviifibeuten, biet;

ftönbige UcbungSplfijjc in bcrfdjtebcnen (Gegenben ber bereinigten Staaten

anlegen ,ui (äffen. Tie SluSwnfjl l)at enbgültig nod) nid)t ftattgefunben, bod)

fdjeint c3, bnft man fief» auf jwei befebjänfen wirb, unb ;,wor bei ben tfortä

ßeaöenwortf) unb SNilc», beibe in ftanfnS. 3" beiben bcfiubcn fid) Cffijier*

faulen (uergl. unter b. 3. unb 8.), fotoic gcmifd)te befatumgen, aud) ift ba3

umgebenbe ÖMänbc für Hebungen befouberS günftig. bei l'cabcntoortl) beft^t

bic 9J?ilitcirberwaltung bereit« ein Sfttül bon 7000 %rc$, bei Oiilet) oon 20 000.

b. Stfjulen.

1. Tic Wilitätaf abernte ju 5h>cft'
s}>oint (.fccianbilbuug ,$u £ffi$icreu

flÜcv Waffen) 0)U feit 1891 ftatt ber früheren 38rSd)ülcr bereu 484.

$ür bic Dffi
(
u>r^ort(ülbuug3)d)ulen ift buvd) bic fricgSminiftcrielle ber=

füflung bom 27. 11. 1901 bic folgenbc i'agc gcfd)affcn:

2. Off

i

(
)icrfd)ulcn für bic elementare NuSbilbung tu Sljcorie

ttnb v}>rnjn3. Sic erfefoen bic biSlmtg an einzelnen Stellen befteljenbeu milt-

törifdjen l'tjceeu unb tuerben in allen (Garnifonen crridjtct. 3fc Qefttdj ift für

bie jungen Dfft.ucre obligatorifd).

3. Xic ?lppli!atiou§feb,ulc für s\ aballeric= unb gclbartiUcrie-

offixiere in gort 9iilei) (ßanfa§), too fid) aud) ein größerer Ucbung§plnlj

für bie beiben ©offen befinbet. bleibt wie bisfjer.
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4. Tie ^(vtilleriefcf)ulc in 3ovt Itfonroe (Victoria) für bie tedjnijdje

©eiterüilbung bcv jungen Artillerieoffiziere. 23ie btöfjer.

5. Tic ®enie==Applitation3|d)ule in b e n Säajfytngton 33arrad3
(Tiftrift (Solumbia); imirbc im 0crbft UHU tmu Billett $oint (3tao goiriQ

Dorthin ncrlegt.

fi. (Sine 3d)ule für uutcrfcei jd)c Serthcibigung rDJincn unb 2or
peboS), bic 2ad)c bcr ^anbtruppcn ift, mürbe neu errietet im gort Sotten (9Jctt>

*)orf). Ter SfnrfuS bauet! für Offnere ein 3a$r
( für 9J?anufd)afteu fcd)S SWonote.

Tie .fteraubilbung bcr Sergeanten für ben clcftvtfci>cn Ticnft (electrician

Bergeants) ift tum Sort Monroe hierher abgezweigt.

7. Tie 9)?ilitär=Sanitat8fi$ttie JU SJafhiugton (Tiftritt (iolumbio).

8. Die 3d)ulc für allgemeine Tieuftfcnntniifc uub für bir

'Ifycitigfeit ber Offiziere bei ben Stöben (General Service and Staff

College) im gort t'caoenmortl). Tie btelang bort befinblidje „Csnfantcrie* unb

RaünUerieidjule" mirb ju biefer für bic jüngeren Offiziere aller ©äffen beftimmten

©c^ule ermeitert. Tauer bes Murfnö oorläufig ein §af)x; Eröffnung am
1.9. 1902. ;Jum Skfud) merben ioldje Cffi^ierc ^ugclaffen, bic fiel) in beu

unter 2 aufgeführten (£d)ulen au§gc^eid)net Ijaben. %m Anfdjluf} an ben fturfus*.

SljeÜnafjme an ben größeren SOfanöucrn, bic alliäl)rlid) bei gort ^eaücnmorth

abgehalten merbeu follcu. Tiefe Sdjule bilbet wieber ben Ucbergaug z»
9. ber neu^ugrünbenben M riegöafabernte (War College) in ben äHaffjingtoi«

$tarracfä (Tiftritt Columbia), einer si*orbercitung$fd)ule für ben ju ferjaffenben

OJencralftab. 2i*enn biefer aud) erft Dom Mongrci? }U bewilligen ift, fo mürbe

bic (Srridjtung bcr Mricg§afabemie bereite feft angeorbnet; mit ben Hölingen

ttatttea JU ihrer llntcrbriugung ift bereite Begonnen. An ber Spifcc ftet>t bei

War College Board, b. i. ein ^Ausfdjufj, bcftcl)cnb au3 bem Tircftor bcr Anftalt.

Dicr zugeteilten böljereu Offizieren, ben Ctljcfsi ber Artillerie unb beä ($cnie£ unb

ben Tircftoreu ber unter 1 unb 8 aufgeführten 3d)ulcn. ^ugelaffen merben bie

beften <Sd)ülcr ad s unb oom MriegSminifter naml)nft gemachte .ftaitptlcnte unb

Stabsoffiziere.

X. Dtscipün nnö C5rtß.

Sotoohl auä ISljinn ol3 aud) oou ben Philippinen gelangten mehrere Hör
gange jur offentlid)cn Menntnift, mcldjc bie $Wannöznd)t im £>ccrc ber bereinigten

Staaten in nidjt gutem LMd)tc cifdjcincu laffen. (General SBitfon fagte bei

einem offiziellen Seftmal)l oom ^Imcvifanifctjen 3olbatcn: He isn't a great dis-

eiplinarian. Aber ber (General pricS feine hertiorragenbe £üd)tigfeit in» Wefcdjt.

lieber bic Rührung bal)cim fpridit fid) ein Armeebefehl Dom 8. 8. Ol au«

»nie folgt: „
sJicuerlid)e

s
-lkrid)tc meifeu auf baS Horfommcn uon einer au*

gefprodjen unfolbatifdjen Aufführung feiten^ eineS Tf)cilc3 bcr Gruppen hin, bic

nugcnfdjcinlid) auf bic gäuzlid) falfd)e Auffaffuug zuriirfAufüfjren ift, ba| eine gewiffe

9Jüpclf)aftigfcit (uncouthnessi im Auftreten unb ein manierlofcS Sid)gcl)cnlaffen

bic d)arafteriftiid)cn iWcrfmale cine$ 3 nlbaten feien. Ta foldje Tinge für bie

sJD?anuöjud)t knie für bie Auöbtlbuug glcid) nad)tl)eilig fiub, bürfeu AuSfdjreitungen

biefer Art meber überfehen nod) ftrafloss gclaffcn merben." — Gin 33cfcl)l bcS

Tcpartcmcnt^ (Salifornia tabclte, baf} fid) oiclfad) 9Jiannfd)aften in nadjläffigeni

Au
(
yig ober in tlioil ober gar halb in t£ioil, halb in Uniform ausi ben Magern

in bic 3täbtc begeben.

Auf bcr Militär Atabcmie ^ *>cft ^oiut laut e^ am 16. -1. Ol ju einem

groben bcritof] miber bie WanuSjudjt, ber f(^nvfeS Eingreifen nötf)ig mad)te. —
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tfs ift gelungen, bort bas üblid)e „£d)inbcn" bor neuen ;{öglingc fcitcnS bei

Alteren buixl) unuad)ftd)tlidjc Strenge auszurotten.

Ten $nfanterie-9fegimeutcrn unb Pionierbataillonen finb für beu gen>öfm=

lidien (?£cr,\ir= unb 9J2arfd)bicnft nod) Sahnen bon flcmö^Hlidicm Jylnggentnd)

gegeben. 9)?an fragt fid), ju welchem ^merfe.

Xcn ehemaligen Angehörigen bc§ l'anbbcercS unb ber flotte ift an« ^erj

gelegt morben, bei allen feierlichen Gelegenheiten loccasions of cereinony) bie

ifmen verliehenen Abjeidjcn aud) ju tragen.

£cr iUiegSminiftcr i)(it bie heruorrageuben politifdjcn ^>cr)önlid)(ctten im

9toDembcr 1901 tinffeu laffen, bafj jeber ©erfud), bie SRilittirbefyörben 51«

fünften einzelner Cf fixiere 511 berinflufien, bnS $egentf)eil ,ytr ftolge

toben werbe.
s}>räfibent Woofcuelt beflagt in feiner erften ©otid)rtft au beu Kongreß

Anfang Xejeni6er 1D01>, bnfc baS Sdueibiocfeu im .ftecre 511 fehr an-

geroadjjen fei.

$cfoubcre Aufmertjamfeit hat bie M antinenf rage auf fid) ge$ogen. Xa*
£eeie^eorganifationSgcfcl\ bom 2. 2. Ol verbot, in ben Kantinen 8pirituofen

irgenb meldjer Art (SdmapÄ, ©ein, 35ier) auS^ufd)ftntcn, toie benn aud) ein

Befehl beö färicgSminifterS anorbuet, bnfe feitcnS ber militärifdjen 2>enoaltungS=

betjörben 31t (einerlei »Jroccfcn mehr bie gebacken Spirituojcn anzulaufen finb.

Tie ©efä)rönfuug ber Mantincii fam ihrer Aufhebung gleiri); aufjerbem hatte fie

ungünftige folgen für bic 9Nann$5iid)t, ba nun bie Solbatcn fid) außerhalb ber

Safenten in rafd) auS ber <£rbc ge)d)pffcncu Sdjänfen fdjabloS 51t halten fugten,

über Urlau6 ausblieben, fid) betranfen unb ©djulbcn machten. GS werben ©er*

fua)e gemacht, jcueS gefcjjlidjc ©erbot rürfgäugig $11 machen unb bie Kantinen

irieber aufleben 311 laffen.

XI. ßcklfibnng.

llntevm 2ö. 7. Ol hat ber MriegSmintftcr uerjd)tebene ©eränberungen in

ben SktleibungSborfchrtften uerfügt, unter benen bie n>id)tigftcn finbr

1. i$üx Offiziere. Xic (Einführung cincS MorlhclmeS mit fdjtuar^em

$ua)- ober Silzüberzug (je nad) beut (Gefallen be§ ürägcrä'i für jebeu Xienft,

tuägenommcn bei Anlegung bcS ^nrabcanjugcS. Sex .fretm ift für berittene unb

Unberittene in einzelnen 3ubel)övftücfcii ucridjiebcn unb zeigt im Uebrigen Dorn

ben Abtcr mit ben Emblemen ber brei Staffen: gehenkte Ojciuehrc, Säbel be^u.

Kanonen; ferner für ^iifontcrie unb Maballeric bic WegimcntSnummer in weißem

Metall fomie für alle eine ^ebet in ben Jvarben ber betreffenben ©äffe (In-

fanterie weiß, Maballeric gelb unb Artillerie ferjo rlad)fa rbc?i )

.

ferner finb eingeführt: Ad)felftücfe ( »Shoulder knot») oon Sud) in ben

jelben Waffenfarben, bei ber Infanterie unb Üauallerie mit ben Wcgtmcutt

nuntmem in Silber, bei ber Artillerie mit bem ncugcwäl)lteu (£mblem, beu gc

Ireujteu ftanonenrohreu in Öolb ober gelbem üüictall, oerfeheu. XoS probiforifdV

¥ortpricosdicgiment trägt auf beu Adjfelftiiden ein „1*. R. 44

Sind) bie bunfclblaucu llnterlcgeberfeu ber berittenen geigen bie iWe*

flimentönummer ober bie M'anonenroljrc.

2. fr'ir bie äNaunjdjaftcu finb eingeführt: ein weißer baunimo llan&ug,
fiu 'pelm für ben ^arabcan^ug (füll dress) oon fdjmarient fixi^ ^clbijüte

»on buntclfarbigem ^il^ mit einer Sdmur in ben Waffenfarben unb ber ttfe

flimentSnummer fomie bem .sUmtpagntebiidjitaben ooru (bei ber Artillerie unb

Digitized by Google



2ft0 Hiilitttriictjc >l)i:eöbcnd)tc für 1901.

bcn Pionieren nur bic syatteric= bc$iv. Mompap,nicnummer). — gür bic tietfcc

Csntjre^eit cnblirf) finb 3trof)l)ütc (nuef) für bic Cffi^icrc) fleftattet.

XII. ßnHtl
Scr (Staatsanwalt für 1900/1001 luctft eine Ginualjmc oiw

587 685 337 £ollar§ (20 1 14 458 me()r al£ im SJorjaljrc) unb eine
<

!>lu3o.abe

mm 509 967 353 "SullarS auf. Slm 31. 10. Ol (jattc ber JÖctrna. bcS im Sdjafc:

nmte al§ 9icferuc, 8id)crl)cit für (£crttfifatc u. f. w. nicbeva,elcp,tcn WelbeS bic

aufeerDrbcntlid)e $>üt)c tum 542 822 849 £oüar§ erreicht.

Sur .{Kcrc^mecfc b,at ber äonßrcjt pro 1901 1902 im lubcntliaVm

Xljcü 137 270 757 XrUnrS (1 889 500 mcfjr al$ im ^Pijol)rc) ucnutUpt, unb

^roar jwr Unterhaltung bcS .Qccred 116 007 547, für fteftungen, 55clt>affnunfl

u. f. U). 17 358 011, für bie Wilitär^lfabcmic 51t ©eft $oint 773 604, für

ba8 tfricßSmiiuftcrinm unb bic ^enfion§abth,ci(una, 4 864 046 unb an üci^

fdjiebencn SluSßabcn 8 267 513 XiuUarS. fln aufjenubentlicf)cn ^uSaaben

mürben aufjerbem im 3Knr^ 1901 nod) 22 101515 OMarS bcmMiflt.

2>ic $enfionen au3 bem .ShieflC mit Spanien finb bereits auf 834 754 ToWati

im ^aljrc a,cftica.cn.

XIII. £ittrrotur.

1. otu ^uni 1901 ocranftaltctc baö Äricgöminiftcrium eine .verausgabe ber Army
Regulations unter iöerurffiebtigung aller neueren ^eftitmnungen cinfebl. bc3 £ccrw

Sicorgantfationägefcftc* vom 2. 2. Ol.

2. Manual for aspirants for commissions. by Lieut Ira L. Reeve*
(Kansas City, Hudson -Kimberley Publishing Co. 1901 1. ^cranidnutlirbt, roao ber

Otfüicranroärter bei bet cntfpredjenben Prüfung wifien ntu^.

Twenty years amonj? onr hostile Indiana, by J. Lee Ilounfreville ilate

Captain etc.) (New York, Hunter and Co.. 1901^; oklfeitigc SarftcUung ber $et

Gnümffe in bcn ^nbiancrlcrrttorien.

4. 3m £eptemberl)cftc 1901 oon Scribners Magazine begann eine (iJcfdjicbtc be4

jpeereä ber bereinigten Staaten von Arancrö b- <^reenc/C*eneraImajor n. *£.

XIV. (önrüni.

1. £ic Annual Report» bc£ ®rica,$tmniftcr$, be£ Commander-in-ctaief unD

ber einzelnen £cpartentcnt§d)ef» be§ SlricflSminiftcriumS.

2. Army and Navy Journal (New York).

3. 3?crcin3clte 9lno,a6en Tcutfdier SMfitter.

IS. o. *r.

5as %ttx\vt\tn (Su0Urrf|-B|tinMens- 1901*

I. (Blicbcrnnci unb «Stärke ber Armer.*)

1. ftf licboruua..

XaS reguläre '-lUitiid)-^nbifcl)c -Occr ljat in feiner ^ueifod)en ^ufatnmcit

fcfounfl and rein (Snaüfdien unb rein 3nbifrf)cn (natives) ^eftanbtljeilen bc^

*) G'3 ift ungemein frfnoterig, jum Iljcil unmöglid), cingclicnbco, obfotut autbentifaV«

3obIennmtcrial über bcn augcnblidlicbcn Stanb aller Xt)cUc bco piclgeftaltigcn S*riiiftt)

ynbtfdjcn ftccrcö n« cihnltcn. £ic Indiun Army Kstimates toerben neucrbing«i anfd)einenb

gebeim gebfltlcn, unb bic über bic Störte unb :{ufammenjcming ber cinKtneri ^ormatiomr

Digitized by Google



.>>ccrrocfcn <Sna.lifd):Dftinbicn§. 251

ftiiitmunggmäfug eine fünffache Aufgabe: 1. ^nbien gegen einen 5lngriff bon

außen 511 bertfyeibigen, 2. etmaige Slufftänbc im Innern 51t unterbrikfen, 3. bie

rinfyantifd)cit SkiaUcnfurften 51t übervuad)cu, 4. bic Autorität ber 93ritifd)cn

föegierunggbeljörben foruie 9?utjc nnb £rbnung im Önnbc aufrecht 511 erhalten,

5. im 53ebarf3faU Sei iriegcritd)cn Cperationen aufjcrbalb ^nbien§ mit^inuirfcn.

^riti|"(f)^nbi[d)c .freer in ieincr ©eiammtljeit beftc()t au§ folßcnbcn

Tarifen:

1. regulären (Englijcfjen Luippen,

2. regulären eingeborenen, oon (5ngli|cr)cn £ffi$ieicn befestigten Sruppoit

(Natives),

3. bem .^berabab^touttngent nebft beu Sofaltriippcn (Eingeborene),

4. ben Imperial Service Troops ber ^\nbifct)cn ^ofaUcnfürften,

5. 3?olunteer£ (ISnglönber unb (frirafier),

6. ben SHejcrbiftcn (Natives).

SJon bicfcn bilben bie ad 1 big 8 (benannten baS tteljcnbc £>ccr im griebeu.

bic ad 4 big (> (benannten [eine $crftärhmg im ftricggfnll.

Xng^ur 3cit bon General Sir Slrttjur ^Soroer ^olmcr atö Commander-
in-Chief befestigte unb bem ÜM^efönig nnb ®encralgonuerneur bon ^nbieit

|j. $t. Sharon ©. 9J. (Sur^on) untcrftcÜtc ftcljenbc .£>cer roirb in bier 33efef)lS

be^irfe (Commands) eingeteilt, tum benen jeber, Gruppen in ber Stärfe UiMt

etmo einer Xiüifion umfnffcnb, einem (Generalleutnant unterteilt ift. Siefe

Commands ftiib: <ßmijab (Stabsquartier: SDJurrec), 23engnl (StabSqunrtiei

:

9Joini 3"al), 9Kabra8 (3tabStiuarticr: Cotaeamunb), Combat) (Stabsquartier:

^oona)*)

Tic ©lieberung unb ißertfjeilung ber regulären d*nglijd)cu Gruppen,

bereu Stärfe und) bem ^ritijdjcn .<CHcrc£l)au£l)alt bon 1901/02 betragen folltc:

52 3nf. $at., 9 .tiab. 9igtr., 1 1 reit, 42 fal)i\, 8 ftebirgS^nttr.. 27 ftcftunaSarf.

tomp. (cinfdjl. 4 ^aubifrStottr.) unb 1 $iou. Slbtl). bon 330 Cfftv unb 3 Serq

,

war nad) ber Indian Army List bom Cftober 1901 folgenbe:**)

Batterien: Acftuna/tait.

^nf. Sittt. siav. 3ta.tr. reit, faljr. Webirao^ tionip.

Punjab Command ... 15 2 4 7 5 5
Bengal . . . . 16 3 1 13 10
Madras .... 8 1 281 4
Bombay . . . 11 1 2 12 2 9

luiammcn iO 7 f» 40 8 28

1k QHieberung ber regulären eingeborenen Gruppen mar (ebenfalls nad>

ber Indian Army List) $u bcrfelben $c\t folgenbe:

Sattcvicn: ^cftunflsiart. ^Jion.

Snf. Bat. Äatt.SRatr. reit. fa&r. WcbiraS .Uomp. tfom»
Cunjab Comniand 44 15 6 1 —
Bengal 26 U 2 8
Madras „ 32 3 9
Bombay 31 10 — 2 — 6

jufammen 133 39 — — 10 1 23

I'otocü ftc nid)* baö reguläre Gnaüfdje fccer betreffen in ber treffe crfdictncnbcn 3)Ju

if>ci!unflen finb oielfad) etnanber aufoerorbentlid) roiDcifpredicnb. Tic nad)ftel)enbcn 3a&'cn "

mc;aben ftnb auf ©runb beö ocrb/äUniftmäfjia neueften unb uorausfiditlid) nod) .uiDcrliijftgften

DJattriolS au3 ber aefamntten (Sna,lifd)cn 3HiUtärlitteratur •mfammenacftcUt.

*) 2)ie oicr fommanbtrcnben Wcneralleutuantö finb $t.: Ggcrton, Sir öcornc
2u«t, 6ir (George ». 5Üolf clen, ©ir Robert (5. ^oro.

**) Tie 3t. an bent (rtat fetjtcnbcn Iruppcnttjeitc befinben ficft meift auf bem
afritanifcficn .Hricasiäiauplat}.
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danach beftnnb ba8 gcjainmte (Smglifch-Dftiubifcfce reguläre .ftecr (obne ba«

t)bcrnbab - ,Sl ün t i li fjcn t mib bic L'i'fnttrnppcn) im Cftober 1901 au§ folgenben

SruppcntljeUcn:
Batterien: ^eftung^ort. ^ßion.

3nf. »at. ttan.9(a.tr. reit. fahr. (Hcbirfl^ Momp. Momp.

I'unjab Command 59 17 4 7 11 «

Bengal „ 42 14 1 13 2 l<> 8

Madras „ 40 4 2 « 1 4 9

Bombay „ 42 11 2 12 4 9 6__

3ujammeu 183 40 9 40 18 29 23*»

Jpicr^it timtmt ued) baä £>t)berabab4tüntingcut (Stabsquartier: Söularum),

ba3 aug 0 3nf. iHnt., 4 Mau. fligtrn. imb 1 reit, Stattr. bcftcl)t unb in ber Störte

tum runb 8000 iWann bem QcucrnlQiui&cincut tum S"^^" bireft unterfteflt ift,

fiuuie bic fogcnanntcu Local Corps, bic in ber Stärfc tum jufammen eben

faüS runb 8000 SDJaun bem üßcfcbl bc§ Comniander-in-Chief unterftchen unb

fid) auS folgcnbcn Sruppcntljeilcn .ytfammciifcftcn: 2 Maf. SKgtrn. (Central India

Horse) 311 8 Sdnuabr., Jarn Malwa Bhil Corps, bem ßhopal Battal ion, beu

Deoli Irregulär Force u. Mal'.), Erinpura Irregulär Force (3nf. u. Mut).),

bem Meywar Bhil Corps, Merwara Battalion unb fchlicfclid) Resident'*

Escort (Nepal).

2. Störte.

9tod} bem ^ritifchen £>eere&haushalt für 1901/02 fiub bie Stnrfc^iffcnt für

bic (fuglijd)cn Gruppen folgcubc:

2öarrant=0ffi}., Werbe u.

OjfMicre Untcroffia. u. SMannfch. WauÜbiere

Infanterie 150K 52180
ÄaoaUerie 261 5 374 4 726
Settern« Artillerie . .. 60 1 733 1 683
ttclbartillerie 22« 6 617 4 620
ÖcbirnsailtUerie .... 51 848 1 152

fteftungsartiUcrie .... 152 3714
Pioniere 330 3
„ScugpeTfonal .... (J 117

6anität9pcrfonol . . . . 332
jufantmen 2932 70 586 12 181

ftür bie Native Anny fiub Stiirte^iffcrn ber einzelnen Waffengattungen i»n

!^sahr 1901 ntd)t befauut gegeben. Xagcgen giebt The Statesman's Yearbook
for 1901 bie ^nhlcn für baö gemeinfame reguläre Sjccv auf Ghnnb bei

Estimates for 1899 1900 fnlgeubcrmafcon an:

Cffij. in bef.

Infanterie. Mauallcrie. Artillerie, ^ton. Stellungen Summe
tyunjab .... E0 504 11 893 6 120 69 220 68806
»engal 41 765 8 365 4S62 1577 320 56881»

SKabraö .... 38619 3 259 2 934 1724 116 470*.'

«ombao . . 36360 5 458 3 980 1092 132 4665g

jufammen 167 248 28 975 17 896 4462 788 219369

Xie Imperial Service Troops, b. I). bie t'crtragSmüftig Don ben

$>ajaUcnfürftcn im SlriegSfaU ber ^nbifdjcn 9iegierung 51t fteüenbcn Äontingcntf

eigener Gruppen, bic (Elfteren im ^rieben bireft uutcrfteUt finb unb Don ihnen

unterhalten werben, aber ber Mimtn'lc unb ^ufpi^irung burd) Suglifchc £>fftuerr

*) Au&crbein bie vorerwähnten 330 Cffijicre unb 3 Sergeanten ber Royal Engineera,

btc nuf alle 4 Commands ocrtbcilt finb unb nicht bloß int militärifeben, fönbertt auet) im

SHegterungebienft Scrrocnfcuna, finben.
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unterliegen, beftcfjen (uadj Dberftlcutnant $8runfcr§ s33ud) * Notes on Orga-
nization etc.c 2. 9lufL, Sonbon 1809) au§ ftflgcnbctt ©cftnnbt^eücn:

toollerie 8 075 mann,
Infanterie 8 609
M'amclforpS 48G
Artillerie 304
StoittyarftotpS l 036

gisfammen 20 510 SWann. 1
)

J
) 9taa) ,The Statesman's Yearbook for 1901* ift obige ^af)i ober }ii fjod) gc=

ba biefcö Stiert bie (Scfammtjiffer bor Imperial Service Troopa auf nur 17 664 Storni
t, bic bura) 17 55rüift^c Cffijicrc unter einem öcneraltnjpcftcur unb 16 ^nfpcftionö--

jiere in tbrer 2tu3bitbung lontrolirt unb beftdjtigt werben. Warf) biefer Duelle feßen ftc^

biefe 17 664 3JJann au3 folgenben einzelnen Kontingenten ju|*ammen:

taut
•n

c

Staat

u

o

ilbarntpur . . .

Jaipur
Wiuolior ....
^bopal
^nbore

"äJtnfore ....
fitatbarabäb . .

diämpur ....
Mätbiäioar £tnt<

1198

443
Iiis

502
777

299
347!

855
7iK)

368

855
790

1566
443
498
508
777
299
347

i^ciomintjummc 722110 111 3<>2 17 (Kit

Saibmir 152| 2773 302 322V
tyniaia 599 1199 — 17!>8

3inb 149 600 — 749
K4b&a 147 694; — 741
Kapnrtfjaln . . . 1421 597| — 739
Babaroalpm .... 145 423 — 568
^Tiblot 50 129 — 179
Sirmur — 169, — 169
SRaUr Üotla — 174 — 174
SUroar 598 989 — 1587

tobfeur 1175 —
I

— 1175
«itanir — i 481. — 481

Süon biefen Kontingenten, bie nur einen Keinen ibeil ber £>cercömad)t oicler Ijnbifdjer

SofttDcnfürften au<Smaa)cn, befteben bie oon Sirmur unb SWaler itotla aud Pionieren, ba$
non Sifamr aus einem Kamclforp$, in bem oon ^bavatpur ift ein Jrainforpd oon 210 iltanu

einbegriffen, cbenfo in bem oon Wroalior ein foldjeö oon 361 Kimm. Xacs Kontingent oon
Joipur beftebt nur au$ Irain.

SScitcr finb juv si'crh)cnbung für ben .Vnieflsfaft unb aud) bei bürgerlichen

Unntljen in 9icd)nung 51t
(
ye(;cn bic und) bem N

JÜiuftcr bc3 .$cimntl)lanbeS in

3nbien aufneftelltcn Solunteerforp8, 511 benen nur Guiopäcr unb (iuraficr

(2Rifrf)lingc) Zutritt Ijabcn. £icfc befielen auS Infanterie (rifles), berittener

3nf., leidjter Sab., gcftttngSart. u. <ßion. ^U)rc 8tävte betrug am 1. 5. 1900*)
im ^unjnb.Xiftrift 2043, im 93engaUTiftrift 12 731, im Wabra^Tiftrift 10 564,

im $3omban=Tiftrift 5742 — jufammen 31 083 Wann, Mit benett 29 371

^efficient" roaren.

ed)ttcfjlicf) fontmen 511 ber (l'nglifd) C)tiubifd)en Armee auf ÜricgSfnfl bie

Stejerbiften ber regulären Native Army tyinp. Sic bcftcljcii auS gebienten

€olbaten üon minbcftenS fünf- unb f)üd)ftcn8 jtuölfjnliiigcr £icuft;,cit, bic fid>

nad) ifjrcm ?lu3)d)cibcn auS bem oftiüen Xienft gegen eine fefte monatliche ^\\\-

l^äbigung 511m SSMcbcrciutritt im ftviegöfnlle unb einer iöljrlid) etnmonatlidjcn

tlfbung ücrpf(id)ten. ^t)rc ßa^l belauft fid) inad) drunter) auf 16 310 ^n

#
) 9tod) The Stateflmnn's Yearhook for 1901.
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fantcriftcii unb 56 $lrHUcriftcn, jufamntcn auf 16 365 9J?ann, foll aber innerhalb

Der näd)ften $roci 3af}rc auf 24 000 iüfonn crl)üf)t werben. Iric Silbung einet

„03aruifonrefcrue" au8 feieren Acuten, bic und) 21 jnljrigcr ^icnft^cit penftonirt

jinb unb alle jtoet Ja^rc ^u einer einmonatlicfycn Hebung einberufen werben,

il"t geplant

£icrau« ergiebt jid) alö Qefammifta'rfe bc§ (£nglifd); Oftinbifc^cn Speere«

auf StriegSfufi:*)

1. reguläre^ t£nglifd)c3 .<pecr ((StatSftärfe) 73 518 Wann,
= eingeborenes* .^peer (runb) . . 146 000

3. £)t)berabab4lontingcnt unb Sufaltruppeu

(runb) 16 000
4. Imperial Service Troops (runb) . . 20 500
5. 31 083
6. SKejermften 16 365

stammen . . . 303 466 Wann.

$u ber öorftefjenbcn ^ufanimenftcUung finb nidjt in Überradjt gebogen:

tictüifie an ber 9?orbnu'ftgreu5c bc8 >Kcicf>eö, in 53elud)iflan unb an ber sD?alatanlh

(IljitraUl'inie bcfinblidjc reguläre unb irreguläre 3treitfräfte ( Frontier Levies)

luie bie Khyber Rifles, Kuram Militia, Northern and Southern Waziristan

Militia, Zhob Levy Corps, jonne ebenfalls nierjt bie SDülitärpolijci an ber

2Horbn>eftgrcit£e, in iöunna unb «Iffam. lieber bic ®efamintftärfe biefer fyaupt*

fädjlid) ben ©ren5= uub Politiken $el)örben untcrfteUtcu Strafte ift nuty*

WäfjcreS befannt.

3. etärfe ber taftifd)eu Gintjeitcn.

Cffi?icic
iv'anant

Drft^orc,

llnia'OTfisictc

u. Wann-
Idjaficn

Sterbe
WauU

cjcl

Öc-

ipanutc

&c

fpanntv

Wu=
miions

^ritifcljci
;
\m. -i\ct vm 8 i

"L-itrtja b

}
> ->

Aaliuc jw. *<at.
v'unu\ai .

Wab'tao . n u; S.-JM

^ombai)
. n n;

^rütjdji'o Mar. %t 59G 5*25

!

17 MS V

:'fniiue Jiou. :ligt.
vi n; «31 X) <

. ;'Vm;i1>o.I) . VI i;«ks ?

^riiijclic rcitonoc Vav.i. . . . ir>7 6

*l £ie folgenbe 3ß(>len$uiamincnfteluing beeft fidj fo jiemlid) mit ber tum w. Stumm
(). XIII) im 7. *kü)cjt Wil. ISocbcnbl. liKJO auf Wrunb eigener 5«>rfdjungen in 3nbictt

gewagten Angaben. 9Jaä) tfmt jäljlt nämlid) bic (ruropäifche Slrmcc 73 (XX) Wann, bie

Nutivc Slrmcc 145624 Wann, bic Stefcruc 18000 Wann, bic Imperial Service Troopa
L\)Oi)0 Wann. 2ie iioluntccrs beregnet ber ikrfaffcr jeboefj nur auf 20000 Wann unb

laßt bic ^otalrruppcn unb baö £it)bcrübab=.Uontingent, roof)l weil ibre Sicbcurung rjauptfä^(ia)

auf lanbcspolijcüigcm (Gebiet liegt, nuftcr betragt. — General ©tr (S. (Sollen giebt in

The Empire Review oom Sejcmber 1901 bic etärfe bes regulären öritifgen §ccrc$ auf

runb 72 000 unb ber SJoluniccrä auf 30 000 Wann an.
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4Jni3iere

8tlhWe
- tive
1

Söarrant*

Offijictc,

Unteroffijicre

u. Wann:
fdmften

$fcrbe
ef«I

Sic*

ipanntc

fa)ü$e

fpannte

2Ru=

nitione^

wagen

£ritifä)c faljrenbc S3attr. . . . 5 157 110 — G 6»)

crit. idm>ere (^.softttonöj) Saitr. o 95 5-; 4 3
) 9

»ritifd^e Öcbirg$:5Battr. . . . 5 106'. H 138 6«)

*arioc Öcbirgä-Öaitr. . . . 4 3 253 *
'.

ti«)

Äatioe ^elbbatterie com :öHbc-

rabab Kontingent . . . . 2 : 2 128 V V 45) 4
flriiifdje Scftungöart. Momp. . 5 140

2 3
i

190 18

») Slufeerbem geboren ben Batterien 149 ftabrer, 32 ^agagefabrer, 11 fcanbntettet,

iammtlia) 3tatioeg.

*) Sluftcrbcm 12 (Siefanten unb 262 flugodjfen.
3

) Sic öcfdjütjc fmb fiinnöUigc ftaubttjen mit l'nbbitgranaten.
4
) 2V2?öüigc gezogene itorberlaber.

5
) 2 glatte Sedjspfiinber unb 2 12pfbgc &aubitycn.

*) Sur 4 reitenbe unb 7 fabrenbe Batterien, bic fia) auf oollcr Mriegäftärtc beftnben,

Mteben fa)on im ^rieben 7 beipanntc 2Wunitionofolonncn ju je 6 Wunitionsroagen.

II. Formation.

'Die h-ovmation ber regulären Sßritifdjen, #im lingUfd);€ftinbifd)eu $eere

gehörigen Sruppcntfjeilc cntfprid)t betten be8 .ipcimatylanbcä mit einem etnwS

ersten (hat (fiefjc unter I).

Tie 9ia ttüe -3 nfanterie-Batatll onc fc^cn fid) auiJ 2 .£alb Bataillonen

äufammen, üon betten jcbe3 auS 2 Goppel AUmtpagniett ($u je 2 Kompagnien)

befterjt. 3u jebem Bataillon gehören nn ^ r i tif ctjcti Offizieren: 1 ftommanbeur,

4 $oppelfontpagnie4hmtmanbcurc (SWajorS ober .ftauptleutc), 4 bis 5 Leutnants

ali double company officers, 1 ^Ibjutnut, l Cuartiermcifter unb 1 2lr$t;

an vJiatiüe = Dffi3ieren: 1 £ubnbar=2Waior (ältefter Hauptmann), 7 Subabarö
(ftauptleute), 8 ^semabar» (i'eutnantß); an Unterofftoteren: 40 .£>auilbar$

! Sergeanten), 40 9?aitf£ (Morporalc). ferner geboren jum Staube jebeö

$ataiUou§ IG Trommler unb, nad) ben Bcfef)täbe,$irfen uerfdticbeu, 700 biöm ftreitbare (Gemeine (2epoi)3).

£ie 9fatiDc43ataiuonc finb, weift <ui breien, ,ut Wegimcutcrn
(
utfammem

abteilt (linked); jtutfdjeu biefen fonnen Berfc(uiugcn ber sD?aunfd)nfteu ftatt=

fiiiben, unb einem ber brei Bataillone tuirb nad) Bcbarf bic iNcfmtcnauöbilbung

Übermiefen. ^m ^obilmadjitugSfalle tutrb eiu3 ber brei Bataillone auf Polle

Sriegöftärfe burd) bie beibcit anberen gebradjt, bic bann getuiffcrmafjcu aly

Grfa^ataiQonc für basfclbe fungtreu. %m grieben aber finb bie Bataillone

fonft boüfotnmen felbftiiubig, unb ein fHeginteutSfummaiibcur eyiftirt nid)t.

(Jinige ^nfantcrie-^ataiHiutc finb in ber 5"bian ^Irmt) l'ift al3 Pioneer»

bejeidjnct; in iljneu ift jeber ä^auu mit (3d)aji^cug aii§gcrüftct. (£inc 5ßcr

,
meb.rung ber $ritifd)cn effiliere im ^nbifdjcu Gtat, fo bafj ber Staub eines

jeben Bataillon^ um 1 Leutnant cxl)üt)t mirb, ift in bicfciu Tso()« üerfiigt

tüorbcn unb feit Itur^cm im Crange.

^te 9?eubett)afptung ber gefammten ^nbifdjcit S nfAntertc mit bem 303 in.

(7,7 mm) i*ee=C£nfielb-©eiucOr roar CSnbe 1901 faft bollenbet. mirb aud)
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256 SWilUärifdje ^reökrid)tc für 1901.

bcabfid)tigt, eine größere Aii^nl)! ber 3nfauterie-$Jatoitlonc foit>ic bei* iiot)ottenc=

Regimenter nnücrjüglid) mit SWayimS auö^nftatten ; ,511m Jfjcil ift bicS ftfjon im

l'aufe beS %at)xc$ 1001 gcfd)el)cn. (fnbe Ronember luaren baöon 120 Stfir?

ausgegeben.

£)a§ Ratitic-.\(Oi'alleric=Regimcnt beftcfjt nu§ i Sduuabroncu, mit bie

1 SaucerS^Regimenter beS .CM)bcrabab4iontingeut§ nnb bie ®uibe§ f^unjob)

.Viljlcn 3 3dntmbronen.*)

Ter Stanb eine« .Shüiallerie^RcgimcntS ift an <öriti|'rf)en Cffi^ieren:

1 Cbcrftlcutnnnt als commandant, 1 äKajor al» second-in-command, 4 SWajor§

ober captains als SdjtuabrouSdiefS, 5 captains über Leutnants al§ <Sd)lt>abron3

Offiziere, 1 Abjutnut nnb 1 Ar,',t; an Ratiue-Cffi^ieren: bei ben Regimentern

Don ^unjab, 33engal, Combat), 1 Rijnlbar=5)(ajor (ältefter Rittmeifter), 3 9Ü*

falbard (Rittmeifter I. Sil), 4 ReffaiborS (Rittmeifter II. Sil), 1 >Kcffnibar

Söoorbce^iajor (Abiutant), 8 ScmabarS föcutnnntÄ); in ben SWnbrnSsRcgimentcrn

werben bie Offiziere tuic bie 3«f^ " terieoffixiere benannt: 1 Subabar-Wajpv,

7 Snbabarä, 8 3>cmac,flrS-

3(n Unteroffizieren befifcen bie Regimenter ber erftgenannten 3 commands.
8 ®otTaffobarS (&>ad)tmeifter), 54 be^iu. 50 (^oinbal) 32) £affabar3( Sergeanten);

baS 9)i"nbra3*command 1 £auilbar=9)iajor (<selbtuebel), 36 .IpouilbarS (Ser

geanten), 30 RairtS (Korporale). Alle Regimenter Ijabcn 8 Trompeter, bie

3af)l ber ftreitbaren (Gemeinen (£omarö) fcfjiuanft ^ivtfctcii 180 bis 511 OTanii.

(Sin 2t)cil ber Regimenter für)rt bie iBe^cidmung Lancers; lum biefen ift

aber mir baS erjtc C^licb mit einer Sanjc öcrfeljeu, obruoljl alle i()rc 3^ann-

fünften bamit auSgebilbet finb. Tie ^Bewaffnung, ber übrigen ftarjalleriftcn ift

ber (Säbel nnb ber Karabiner; bie Rcnbeiuaffming mit bem l'ec=(£-nfietb=ftarabiner

an Stelle beS bisherigen sJJ?artinU0euiu4tnrabiner3 füllte (Xnbc 1901 \n (jrnbe

geführt fein, tuirb ober nod) längere ßeit in ^Infprnd) netjmen.

infolge ber (Erfahrungen beS Sübafrifanifrfjen Krieges mar ueucrbingS bei

(Gebaute einer Ummanblung eines Tfjeileö ber Ratinc=.VinöalIcrie in berittene

Infanterie aufgetaucht. Xic Regierung uerfjiilt ftcf) jebod) nod) at>(et)nenb

bagegen.

An Artillerie beityt baä eingeborene .fteer, infolge ber Behren be$ tfuf

ftanbcS uon 1857, nur (9ebirgö-33attcrien, mit AuSnafymc ber 4 reitenben

Batterien beS .öi)berabab4Umtingent3 nnb 1 tfeftung£4lompngnic bcS ^mijab-

command. Tic RntiüeOMmgS'SÜatterien befi^cn an SÜritijdjen Cjfi^iercn meift

nur 1 captain als commandant unb l bis 5 ifcutiinntS, an eingeborenen

Offneren 1 Subabar unb 2 ^cmabarS.

Tie ($cbirg& s£attcticn, beren bisherige ;}al)l tiii^lirf) um eine (zehnte) ert)pl)t

mürbe, erhielten in biefem ^>al)r ftatt ihrer bisherigen Rummcrn RamcnSbejeidjmingcn,

5. SB. Lahore Mountain Battery, Kohat Mountain Battery u.
f. tu.

lieber bie Auöiüftuug ber Batterien im (rnglijd)=Cftinbifd)en .$eere l)in

fidjtlid) beS WcfrfuilwiaterialS fict)c unter I. (Sine ^erbefferung beä (entern im

mobernen Sinn, nor Allem btc Umbcumffnung ber ©ebirgSnitülcric mit

lO^ßfünbcm, ift als bcnorfteljeub üon ber Regierung angefiinbigt morben unb

yim Tfjetl fd)on im (Anmge. So finb u. ?l. im ^nt)tc 1001 fed)§ iitvpp-

^atterieu angetauft unb bie ?öriti|d)c Aelbartillcrie mit einer 3. .'paubilj^attcrie

auSgeftattet luorben.

*) ^ie abwcic^cnbcn ,yormaiioncn unb Starten ber tfauaBcrtc ber Local Forces fönnen

au&cr »dra*t gcloffcn raerben.
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£ie Pioniere bei Statines finb ^ufainmctigrfafu in ben brci .Storps ber

Bengal Sappers and Miners (8 ttomp.), ber Queen's Own Madraa Sappers
and Miners (9 $omp.) unb bcr Bombay Sappers and Miners (6 $omp.).

3» jcbcm Storps finb 2 Kompagnien M £cpot4tompaguten'', Pon beuen bie als

A. bezeichnete für ^ontoniere, $elegrapf)cn unb Sccmincn, bic B. genannte für

bie StefrutenauSbilbung beftimmt ift. $te übrigen, Service Companies genannt,

tjaben einen (Staub Pon 2 93ritifdjcn Offizieren als .\Tompagnicd)ef unb ftompagnic*

offizier, fowie an 9catioeS Pon 1 (subabor, 2 I^cmabarS, lß Unterofftz-,

2 §orniften unb 150 Pionieren (SnpperS), aufeerbem 20 3flf)rer - ftorpS

ber Söengal.^ionierc beftyt eine $allon=9lbttjetlung (Wamalpinbi).

3)ic (Srrid)tung eineS $rainf orpS unter bem üftamen Supply and Transport

Corps ift burd) Ummanblung beS bisherigen Commissariat-Transport De-

partment in eine £ruppe geplant. Unter bcr Sluffid)t einer s
3lnzal)l Pon

Offizieren in ben Xiftriflen (Inspectors-general) foß baSfclbe auS ftänbigen

MabreS Pon 12 2J(aultier=, 9 $amelparfS unb 2 $onl)=5öagcntrainS beftcfjen.

^terburd) würbe baS Snbifdje £>eer um 26 33rit. Dffij., 55 93rit. üöarrant*

unb Unteroffij., 273 sJJatioes€ffi$., 191 Skterinäroffiz-, 4400®rioerS, 2143Stameele,

imb 506 ^onieS oermctjrt werben. 33iS jefct wirb bie 2f)ätigfeit beS £rainforp«

burd) baS erwähnte Commissariat-Transport Department (unter bem
Commissary General-in-Chief) ausgeübt, bem bie Commissary Generals in

ben Stäben ber XiftriftS^ommanbeurc unterteilt finb.

III. Dfranbernngfn in bru Btandortcn.

Die in ben oier *8efeI)lS6czirfen ftcfjenbcn £ruppentl)eilc bilben feine feft*

fteljenben $3eftanbtf)eile iljrcr bezüglichen ÄorpS, foubern fönnen beliebig ju btenft*

lidjen ^werfen ^on einem 33cfcl)lSbezirf ju einem anberen oerfel)obcn werben,

ebenjo wie alle 2, 3 ober 4 £sal)rc $era'nbcrungen ber 'StationSbefafcungen

innerhalb eineS 3kzirfS ftattfinben unb für bic 33ritifd)eu Gruppen fogar regel*

mäßige S3erfe^ungcn Pon einem in einen anberen S
-I3ezirf eintreten. TaS Prinzip

ber auS militarpolttifd)cn ©rünben nottmjenbigen fteten Trennung bcr 3»bifd)en

'öePölferungSflaffen Pon einanber wirb f)ierburd) trofe bcr taftifd)cn ©lieberung

be§ JpecreS möglidjft gewann

lieber bie S3ertr)eilung ber Gruppen auf bie einzelnen ^bc^ivfe fielje unter 1.

3m 3>of)re 1901 befanb fid) infolge bev lricgerifd)cn (£reiguiffc in <3üb-

afrifa unb Gtyino ein größerer 2l)eil beS (Snglifd)=£ftinbtfd)en .Speeres außer

l'anbcS, jum £l)eil auf ben beibcu kricgSfdjaupUtycu felbft ober ftiim 3werf ber

$cfefcung pon auswärtigen Stationen, anS beneu bnburd) bie (Snglifdjen 53c*

iafcungen für bie Skrwcnbung auf bem Sübafrifanifdjeu .ShiegSfd)aupln^ frei

würben. 9cad) Sßccnbigung beS Sübafrifonifdjen .StricgeS follen an Writifdjcn

Gruppen oon bort und) ^nbten zurürffe^ren: 1 Hat., 4 Mao. Wgtr., 3 fafjr. unb

1 reit. $Jattr. Der üblid)e 9(u$tnufd) oou !öritifcf)en ganzen Gruppen tljeileu

äimfdjen bem £>eimatl)lanbe unb ^nbien mußte beS ilriegcS wegen wätjrcnb ber

legten beiben %at)Xt unterbleiben. ?lud) eine (Fntlaffung aller im £>crbft 1901

auSgebientcn 53rittfd)cn 9)innnid]aften Ijat nidjt ftattfinben fönnen. Ilm fic freiwillig

)U längerer Xicnftjett ju ueranlaffen, griff man ncucrbingS ju bem 2)?ittel

brfonberer Prämien (fiel^e hierüber V).

9?ad) einer im Parlament pon bem Military Secretary (Snbe Februar ge-

gebenen ?luSfunft befanben fid) zu ^ ic
f
cr x^ cit öpn öem Gnglifd)^Dfttnbifd)en ^eer:

TOilitäriidje 3al>rtebfrid,tf, 28. Vat\>. {1901.) 17
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Gngl. Gruppen. 9iaH»ce.

in «Sübafrita 5 200 2)fann — Wann
in Gf)ina (cinjdjL Jpongfong) 300 - 10 300

auf ber ^nfel «Mauritius . — - 1 500 *

in Singaporc — * 800 *

auf Genion 2 100 * 800
in ^ubalanb . . . . . — 600

3ufammeu 7 G00 SRann 20 000 2Hann.

Am 1. 1. 1901 betrug, nad) bcrfc(6eii offiziellen Cuelle, bie üatyi ber in 3nbien

roirflid) oorfyanbencn unb bem ^nbifdjeu ^tat Sur ßoft fattenben Gruppen --

auSfd)l. Cffi^iere — 58 702 Griten unb 127 GOG 9?atiüeS.

1)ie Unterbringung ber Gruppen in ben Garnifonen bei ^Hcic^ed finbet

überall, ausgenommen in SMrma unb an ber 9iorbmcftgrcn^c, wo fie in gelten

lagern, in ^öaraefen ftatt, bie bic Regierung baut unb unterhält.

IV. (Drgaitifatiou.

An ber 3pt|3e bcS gejammten (Snglifd)=Cftinbifd)en ^jeereS fteljt ber Viceroy

and Goveruor-General of India. Unter itnn werben bie rein mUitärifd)en

Angelegenheiten bcS £>eereS üon bem Military Department of the Go-
vernment of India, aud) fur$ War Department genannt, öeroaltet, ba*

bem Military Mcraber of Council ((Generalmajor <5ir Gbroin (SUeS)

untcrflcllt ift.

XaS Military Department verfallt in 5 Abteilungen: Ordnance, Snpply

and Transport, Military Works, Medical unb Army Reinonnt Department.

9?eben beut Militarj* Member fimgirt, als uerantroort(id) für alle inneren
s#ermaltnngSangelegeul)ettcn beS .freenuefenS unb als befien Vertreter cor bem

fianbc in allen finanziellen fragen, ber Military Secretary, ber aud) baS

Wcd)t f)at, unabhängig oon bem eiftgenannten, feine Aufidjt über alle miUta rifdjen

fragen bem ©eneralgouüerneur fclbftänbig ^uin AitSbrurf 51t bringen, £)icrburdj

wirb bic Stellung bcS Military Member of Council oon ifjrer eigentlichen

"üebeutung als MricgSminiftcr oon Labien cutgefdjränfr.

TaS eigentliche miUtanirfje £6ert)nupt beS .^cereö unb 6r)ef ber Gretutiö*

gemalt ift ber Commander-in-Chiof in India ^t. (SjceUen$ (General

3ir Arti)ur ^oiver Saliner), ber ebenfalls Member of Council unb bem General*

geuoemeuv unmittelbar unterteilt ift. Gr ift für ben gefammten ßuftaub beS

.y>eereS ocranttuortlid) unb fann aud) mirfjtigerc
s$orfd)lägc unb (Eingaben in

fragen ber Organisation unb fonftigen baS £>ccr betreffenben Angelegenheiten,

ftatt fie, loie früher juerft an baS WtUtärbepnrtment gelangen 511 laffen, neuere

bingS bem ^ijefönig bireft öorlegcn.

£em rberbefcl)lSl)abcr fiiib als „Stab bcS Hauptquartiers" bireft

unterftellt:

1. Xic Abteilung bcS Adjutant-General mit ben (9cnera(infpcfteuren

ber ftaoallerie, ber Artillerie unb ber SSoluntecrS,*) bein CSf>cf bcS '2)cilitörs©crid)tS*

mcfenS, bem Xireftor beS iXVilitär^^ielnmgSioefenS, beut Snfpefteur ber ®t)m

naftif unb bem C£ljef*$ctcrinfirarjt.

2. Xic Abteilung beS Quartermaster General mit ben Ab-

teilungen für SOßouÜifatiou unb 9i'nd)rid)teun>eicu.

*) SMcic Stellung würbe erft im ,Aaf)re 1901 gefdjaffen.
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3. Der Gfjefarjt für ba« SWilitä v^fSonitätSiucfcn.

Da« £eer ift eingeteilt in 4 territoriale Sf ommnnbo«(<»mmand8),näntlid)
^Junjab, Söengal, Combat), SKabra«, bie ©encralleutnont« unterftellt finb (oergl. EL),

lueldje mit einem grofren <5tabc au«geftattet finb. $cber biefer Hiommanbobejirfe

^erfüllt in SRilitarbiftrifte 1. ober 2. tilaffe, bie oon (Generalleutnant« be*

fefjligt tuerben, »ueldje ebenfalls mit ©toben berfef)en finb. Skfonbere ©täbe
befi&en aud) bie ©arnifonfommanbo« üicler Orte.

Um ba« getoaltige 3ubifd)e 9ieid) mit feiner eingeborenen SBeoölferung bon

221 172 952 köpfen*), bie fid) auf einen glädjenraum bon 4 867 786 qkm.
oertfyeilt, mit einer Derbä'ltnifjma'fjig fo geringen 3flf)l 93ritifd)er Druppen unb

Gioilbeamteu bef)crrfd)en nnb feft in ber £anb 51t galten, fjat ©nglanb Hug
bie nationalen nnb rcligiöfen 23erfd)iebenl)ettcn ber fict) tfyeilroeife feinbfelig gegen=

übcrftefjenben Waffen unb haften ju beulten gettnt&t. Die« ift audj in ber 3"5

fammenfefeung ber Gnglifrfjen Native Army jum $Iu«brucf gefommen, ba e«

nur fo möglid) crfcfyeint, unter bem Jtommanbo bc« geringen, roenngleid} au«*

gefugt tüchtigen Gnglifdjcn Offtyiermatcrial« ein eingeborene« £eer Don

146 000 SERann unter ben Staffen 511 galten, auf beffen 3uberläffigfeit ber

frembe $ef)crrfd)er be8 Sieidj« felbft bei inneren Söirreu rennen &u tönuen meint.

Diefc« £eer refrutirt fid) au« allen friegerifd) gefilmten 93olf«ftammcn unb

Mafien 3[nbien«, t)auptfäd)lid) au« ben folgenben: 9?orb=3nbicn: 53ral)manen,

fönjput«; £)cftlid)c« ^unjab unb 9f orboft=9ia jputana: $ot«, Qmjar«;

^unjab: Sity«, Dogra«; SS3eft=3nbien: 9M)ratten, 9)ccer«, 9Kf)air«, 5Weena«,

Styil«; ©ebirg«ftämme: (#urff)a§, ©arlnonli«; SWofjammcbanifdje (Stämme:
$iQf)oncn unb ^atljan«, S3nlntd)cn unb SJralmi«, 9tfiu)nmmebaner oon ^unjab,

§inbuftan, SHajputnna, 9P?abro«, SBomban unb Deffan.

Dicfe alle finb und) U)rer nationalen nrie religöfen (Eigenart ebenfo wie

ncid) iljrcr inilitärifdjen Begabung feljr öcrfdjiebcu üoneinanber. £>infid)tlid)

il)rer militärifdjen Dücfytigteit finb bie Stämme ber Horben« benen be« Süben«,

bie 5kn>ot)ner ber ©ebivgc benen ber CSOene überlegen. Die lotrfjtigftcn oon

ifuien finb bie ©urtlja« (121 Stomp.), Sity« (81 ftomp.), Dogra« (52 ftomp.),

flajpnt« (92 ßomp.), $atf)an§ (67 ftnmp.) unb Sö?al)vattcn (60 Mump.).**)

$m ^"tcreffc ber Di«^plin loerben bie SCRitglicbcr ein unb bcrfelben ctfwo=

grapr)ifcr)cit ober religiösen (Gruppe (Stamm ober Mafte) meift in ben einzelnen

Gruppenfeilen Oereinigt, unb jtuar entmeber in ganzen Bataillonen unb

OJecjimentem — bie bann clasB battalion be
t
Vo. class regiment Ijciften —

ober aud) nur fompagnieiocife (class Company).***) Die fo jufaminengeftellten

Sfrrbänbe bilben bind) ifjre Staffens ober iHcltgionäflcgcnfä^c eine getoiffe natür=

lidje Sicherung gegen bie ötefnljr gemeinfamer GmpÖrung gegen ben frctnbeu

*) 9ßad> bem legten Gcnfuö vom 26.2 1891. 2Mc 5)cuölferung ber eingeborenen, ab-

bängicien ^"rf^n^ü1"" 3n^'cnö beläuft f trf> aufcerbem nod), nad) bemfelben (Senfuö, auf
66060479 Äöpfe. 2)ie ©efammt^al)! ber (rinioohner ^nöicnsi foü, nod) Wenerol Sir

^ollcnä 9tn(?abe, jefct biö auf 294 1
/« Millionen ttngcn)ad)icn fein.

**) ^äpcreä über bie (Sfyarafteriftif biefer eimelucn 3tämmc finbet fid) »orlrefflid) bars

gtftclü in ber Slbbanblung beö Cberlt. v. Stumm „Tie (rinaeborenen 'Jtrmcc ^nbiena"
(7. Seibcft jum SKtlüär^Iöoajcnblatt 190()>. »crfll. XIII.

***) So beftc^t j. baö 1. ^Benga(ifd>c Vancero^flt. (Cluss R^t.) nur au^ Wobam*
mtbanem fetnboftano, bage^cn bnö 2. ^cngntijdje ^anccrö^JtiU. a(d Claas Squudron Rgt.
au5 1 öd)roabron Stft)ö, 1 Siajputo, 1 ^atö, 1 SWofjnmmcDancrn .^mboftano; ebenfo bad
29. »urma^nf. 9i$t. alä Claas Company Kgt. au<$ 3 Komp, ©tfbä, 3 Momp. $un]ab<
SJobommebonern, 1 Äomp. UrQb,manen, 1 «ornp. iHajputö, roogcgcnbaa 25. Wabraä-Jnf. 5tgt.

iClass Rgt ) in nUen 8 Komp. nur Moplal)* enteilt.

17*
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.fterrn. 06 ober biefe für alle Jolle ou3reid)enb ifl unb nidjt in einer $eit

ticfgcfjcnbcr politifrfjcr ober rcligiöjcr Grregung, Piclleidjt im Betritt mit äußeren

•Slomplifotionen, ber Jynll eintreten tonnte, bofj bic 3>nbifct)c 53c0ölferung, alle

il)rc inneren, rcligiöfeu unb nationalen Qkgenjätye fomie bie gefd)loffcncn 5ßer=

tröge bei Seite laffenb, fiel) noef) einmal mic 1857 nun gemeinfameu SöefretunflS*

tottipf gegen ben im ©ntnbe gebauten fterrn Percinigeu fönntc, roagen feibft

bie (frtglönbcr nid)t mit 8id)crl)cit nt entjdjeiben.

V. <Er|atjiur|ci!.

£ie eingeborenen Gruppen (Statines) refrutiren fid) unter ber .Slontrole ber

3nbifd)en Oicgicruug ou3fd)liefjlid) burd) freiwillige ^liuucrbung ber Jruppen-

tljeilc. 3U biefem ßiocrf ftnb ^cfjn bcfonbcrS au3gcrofit)lte Recruiting StafF

Officers mit genügeubem s}krfoual, Darunter ftctd ein £ffijier beseitigen Truppen-

teils, für ben sJ{cfrutcu gcroorben roerben, im i'anbc tljätig unb Xepoiä in

großer $(n&a()( in ben meift im Horben gelegenen 9icfrutiriingöbejirfen ber

einzelnen Stämme errichtet.

Xa bic Eingeborenen ben ftricgSbienft oiclfacf) oon jeljer als tfjren i?cbenS-

bemf anntfeljen gcroor)ut finb, ber Solb für £snbijd)c SBcrfyältuiffc Ijod) ift, bie

Solbntcn oeil)eiratt)ct fein fönnen unb eS meift aud) ftnb,*) bani reicfjlicfyer

Urlaub**) gcmäljrt Wirb, fo ift an geeignetem Siefrutenmaterial fein Langel
unb ber 3»b™"9 5« oer befonbcrS beliebten SKcitcrronffc fogar ftctS grofe.

£nS befte Solbatenmaterial pon ben Perfdjiebenen Stämmen CftinbienS

liefern bic QhtrtynS, 8ifl)S, XograS, ^atfyauS unb Jh'ajputS.

Xic Slnrocrbung erfolgt, meift Pon Anfang Januar bis SDtitte SEHoi, auf

iolgcnbc Steife:

©emöbnlid) feubet ber betreffenbe Xruppenfommanbcur einen eingeborenen

Offizier ober tüd)tigcn Unteroffizier nebft einigen Sulbateu nun Stanburt bcS

föefrutirung3iiffi$icrS, um bie 9fcfritten feines Stammes jn nxifjleu, nuocilen aud)

nad) ben oiclcn äKärften, roo aber baS 3ui°mmc,,flrömen üiclcr eingeborenen bic

^luSmarjl ber ridjtigen Waffe jetnoieriger mad)t. #ür gute unb rafcfjc (hlcbigung

bcS ÜiefrutcngejdjäftS wirb ber Slbgcjaubtc burd) ©clbprämien ober iöeförbertuig

behaut, für baS Oicgentrjcil aber burd) Verzögerungen in ber Vcforbcrunp, cocntucil

aud) burd) Vclaftung mit ben Moftcn für bic iKürffenbung ber Slbgcuucfencu

beftrnft.

ßiuoeilcn erhalten aud) bie Urlauber ben Auftrag, je 1 bis 2 JKcfrutcn mit*

nibriugen unb werben bann für bie gute $3cjd)affcnl)eit biefer ebenfo betont»

luortlid) geniadjt.

*) 3Ril ilusnabmc ber Wabrao unb Wurf tja Regimenter tyabcn aber nur wenige iljre

Jamilicn in ber (Marnifon bei fiel).

**) „Sn>ifri)en Witte 3Härj unb Witte Cftobcr fönnen bis 30pGt. ber Truppen beurlaubt

locrben. Sic crljalten bann freie $tn= unb 9iürfreifc ntr .öetmatb, unb bic ÄonoUcriften

bürjen ifjrc Werbe nutnebmen. $m Cftobcr 1901 ftnb übrigens aud) für bic (Snglücbcn

Truppen bc$ ^nbifd)cn ficetefl febr liberale Urloubobeftunmungcn edaften roorben. 9iad)

biejen fönneu Waunfdjaiien bei short service biö nun 2crgeantcnrang au9]d)l.) ( naa)

ablciftung einer 6V4 idfjriftcn aftiueu Tienfycit bici ju 20 p(St. glcicbjcittg auf minbeften^

^roet Wonatc ober länger nad) ber .öcimatf) beurlaubt Jücrbcn unb crbalien baiür eine Unter*

ftüfcung uon 10 s

^>fb. Sterl. Tieieni(\cn, bic auf biefen Urlaub Oermten, erbalten bafür eine

(Juticbabiijuug uou 10 %fb. Stcrl. 10 8dnUtng — aber altcö bics nur bei gleichzeitiger 8w
pfUdjtUHfl JUI 5luobel)iu:ng ber Ticnftjcit bio jioölf o"bre, anbcrenfallö bat Rüd3ahiuncj ber

etroa bercitö gc^ablten Wratififationeu )U erfolgen.
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Die fo gewonnenen Refruteu ermatten und) Prüfung burd) beti DiftriftSarjt

— bic $urfi<fg€tviefeneti werben frei in bie .ftcimatii beförbert — fofort Solb

unb roerbcit ,ytm Regiment ge)d)icft, n>o fie iüäl)rcnb uier bis fed)S Söorfjen au§-

gebilbet roerbeu. <Sic muffen lß bis 25 %ai)ve alt, 1,67 bis 1,68 m grofj fein

unb firf) auf brei Sah« berpflid)ten ; eine freiwillige Verlängerung ber Dienftjeit

tarnt bis jum 32. 2ebenSjol)rc erfolgen. 9cad) 21 jähriger Dienfaeit, cbenfi) bei

einem AuSfd)eiben infolge bor bem geinbe erhaltener 93enuunbung befommen fie

fjenfton, bic im gall if)reS DobeS bor bem ^einbe ben Angehörigen gejagt wirb.

Söei früher erfolgeubem AuSfdjeibcn auS ®efunbhcitSrütffid)ten üor bem penfionS*

fähigen Dienstalter wirb eine ©elbprämie (gratuity) gezahlt.

Der Solb beS Snfanteriften (Sepon) beträgt burchfdjutttlid) 7 Rupees

(9,52 Wl), ber beS toaUeriften 31 Rs. (42,16.m) monatlid). Siir gute

Rührung wirb aufjerbem eine lichte $utage (g°0(l conduet pay) gejohlt.

2Bäf)rcnb ber ^ufauterift 53efleibuug, AuSrüftuug unb SJerpflegung bou ber

ÜReajeruug erhält, wirb bagegen ber Siaballcrift (Sowar) auf ©ruub beS fog.

B 3illflbar=Si)ftem§" angeworben. Danad) finb ^ferb,*) <5attcl$eug, Uniform,

«luSrüftung bon SJcnnn unb ^5ferb, felbft bie SBaffcn — mit Ausnahme bon

Jlarobiner unb Patronen — s#rioatcigcnthum beS Regiments unb werben bou

biefem bem Sowar gegen ein (SintrittSgelb bon 350 bis 400 Rs. unb monatliche

flrnte Solbabjüge an ben Regimental Horse Fund mä'hrenb feiner Dienftjeit,

roo AlleS fein CHgenthum ift, geliefert. Bei feinem AuSfd)eibeu erhält ber ©oroar

gegen Stiitfgabe bou ^?ferb unb Sarheu au^ fein (£intrittSgclb jurücf. ftvix feine

Verpflegung fowte bie beS ^ferbeS ijat er felbft ju forgen, borh macht ihm bie

letztere feine befonbere Wtye, ba bie Regimenter grofje eigene SSiefenflächcn

befi&cn, auS beneu bie hauptfädjlttf) angewanbte Öri'm* unb £>enfütterung ge-

kommen wirb.

5iir baS Schneiben beS ©rafcS unb ben DranSport beSfelben holten fich gewöhn-
lich je jroei SowarS ein sJ)(aultl)ier unb einen Dreibcr ba$u, weldjcr Öcfoterc auch baS

Safferholeu unb biele anbere Dienftleiftungen perfönlicher Hit für feine Herren

p bcrrid)ten fyat. Durch biefe Treiber, bie zahlreichen Cffijierbiener, 2ebenS=

mittelüertäufer, fowie aud) Swucu unb Sliubcr, bie bem Druppcnthcil auf bem
SD?arfd) 511 folgen pflegen (Camp followers), wä'djft ber Drojj eines foterjen bei

ben berittenen Staffen meift ganj aufjerorbentlid) an, ift aber auch gcwöl)nlid) bei

ber Infanterie nicht gering.

VI. Rrtnontirung.

DaS ^ferbemoterial für bic eingeborenen Gruppen wirb auf ben iuläubifcheii

HKSrften getauft. Die früher geringe ^fcrbe^udjt im i'anbe, bie f)aiiptfiidr)licl)

^DnieS hcrüül
'

orflchle/
r)at fid) in ben legten 3>nhrcn > baut ber Bemühungen ber

Regierung unb ber Anlage einer Anzahl ftaatlicljcr QJeftüte, nicht untoefentlid)

flehoben. DaS neuerlidje meitcre 53eftreben ber Regierung, aud) bie Sttaulthier;

jud^t in Snbicn ju förbern, um ben grof?en .^ecrcSbebarf an biefen ^t>icreu

leichter
t
\u berfen, tjat bagegen, aufjer im ^unjab, bei ber länblidjen Beüölferung

nod) menig (Srfolg gehabt.

Die Söritifdjc .STaüaüerie beS 3ubifd)en .^eereS bezieht ihre
s^ferbe nod)

oielfod) auS bem AuSlanbc (Arnbien, Maplanb, "^erfien unb Anftralicn) im Alter

bon üier bis fccf)ö Sahren. Die .ttaüallcrie* unb Artillcvieoffiiicrc tonnen ^erbe

•) s)lut oct ben 9tegimcntcrn be3 aJlabra-3 tSommanb loecben bie ^ferbe 00m Staat
»lelicfert, bafür ift aber aua) bie £öf)nuna, etiwa^ niebnger.
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ju feftgefefcten greifen bom Anny Remount Department bejietyen, bcm bie

fiebert 5Hcmoiitcbcpot8 beg i*anbe8 untcrfteQt finb.

<vür bog C£tot«iot)r 1902/03 ift jcfjcm jefet ber auSlänbifdje Slnfauf öon

1915 $ferben fetten« ber ^nbifdjen ÜHegierung in 2lu8fid)t genommen unb augleia)

ber ^3rci8 für 9luftrolifd)c unb ßabremonten auf 45 ^ßfb.Sterl., für bie Sluftralifdjen

^ferbe ber 3JJabro84labaUerie auf 400 Rs. unb für bie 9lrabifd)en unb S|3erftfd)en

^?ferbe, bie nid)t unter 14,2 hands grofj fein bürfen, auf 700 Rs. feftgefefyt warben.

3>m ^nljre 1901 würben 300 ?lrriü*ericbferbe für ben befonberS fyotjen

^ßreiS fron 1800 $fb. Stert, getauft, unb efi ift ein weiterer Slnfauf bau 9lrtiUeries

Vferben int .fteereStjauSljalt borgefeljen warben.

VII. CDffyirrö- nno Unteroffi^trreangrUgrnlirtten.

Sie 23ritifd)en Effiliere be$ 3nbi|$en 9?atibe=£eere$, bon benen bie ber

Infanterie unb ttaballerie immer ^um Indian Staff Corps gehören,*) gefjen ou§

bem beften Süfaterial ber f)eintatl)lid)en 2)iüitärfd)ulen fjcruor. Sie gelangen erft

nadj 91blegung beftimmter Prüfungen (l)infid)tlid) ber Xienft* unb $>nbifd)en

8pracf)tenntniffe) unb einer ^robcbienftleiftung befinitib in biefe Stellungen, in

benen fic nlSbann mätyrcnb ifjrer gefammten Xtenft$eit berblciben; nur wäfyrcnb

ber erften fieben S«f)re ift nod) ein Xaujcf) mit einem 53ritifd)en Cffijier be$

£>eimatl)lanbe$ geftattet. Xie Cffi^icre bcö Indian Staff Corps, bie beliebig

einem ber ^3cfcr)lSbe^irfe $ugetf)eilt werben tonnen, bann aber meift bariu wätjrenb

U)rer gefammten Xienffyeit berbleibcn, fyabcn befonbere üöortfjeilc Ijinfidjtlid) bc£

"ülbancementS, be§ OJeljattö, ber ^citfion unb ber UilaubSberedjtigung. Xie 23e»

fürberung jutn Hauptmann ober ÄJittmeifter erfolgt burd)fcf)nittlicf) nad) 1 1 3af)ren,

)itm Slflnjor no(f) 20, pm Cbcrftleutnant nad) 26 Snljrcn, bon ba an nad) SSaf^L

Xa8 (Metjatt eine« Leutnants beläuft fid) auf 325 Rs. (442 SR!.) monatlid), ba3

eineS CbcrfilcutitantS auf 1250 Rs. (1700 3)ft.) monatlid). ^enfionSberedjtigung

tritt ein nad) 20 jäfjriger Xienft^eit mit 200 fifb. Steil (41G0 SRI), nad) 32 jähriger

Xienftjeit mit 700 ^JJfb. Sterl. (14 280 3)it.) jäf)rlid). 9Jad) 5 jährigem Xienft in

Snbien l)at ber Offizier SInfprud) auf einen einjährigen Urlaub in bie Jpeimatl)

mit öollem (9ef)alt, aufjerbem Ijat jeber Offizier ba8 ÜKedjt auf einen $weimonat=

lia^en (Erholungsurlaub im 3al)r.

SBiclc aftiue Cffi^icrc be§ Indian Staff Corps finb and) im $8erwaltung8-,

Oierid)tS= unb polltijdjen Xienft ber Regierung im SHeid) fowie in ben ^afdÜen-

5ürftentf)ümeru tfjätig.

Xie ;;a()l ber Indian Staff = £ friere wuibe bereits im borigen Safere um

92 evljö^t unb ift in biefem Jafjre um weitere 128 bcrmcljrt Warben, fo bnB

tünftigfjiu jebem 9fatibc=3nfanteric= s#atnilIou ein 93ritifd)er Offizier mef)r äugctfjeilt

werben wirb. 53ci ber jjafjen ^ebentttng be§ au ßaljl jwar geringen, aber aus-

gewählten CffijierntaterialS für ben militärifdjen Sikrtf) ber 9iatibc-Xruppentf)eilc

ift biefe ?3cnnel;rung Unit nid)t 511 unterfdjätyenber üöebeutung.

Seit 1894 ift eine Dffi&ietfttefettoe beä ^sitbifct>cn Jpecreä gefdjaffen warben,

in Weldje ehemalige öritif^e £ffi
(̂
cie be§ (inglifdjeu " ober 3nbifct>en ^eere^

fawie ber gveiwiüigen, ferner aber aud) (fnglifa^e Beamte unb aud) ^riüatperfane»

unter gewiffeu 33ebinguugen eintreten unb in ber fie biö jum 54. 2eben§j^v

*) Xie ^litiUcric^ unb iUonicroffiiicrc gehören nid)t bireft jum Indian Staff Corps,

(jemefeen ober bic «ortbeile bcöfclbcn, fnlld fic fief» juin Verbleiben in ber 3iatioe-armcc

tr-ntjrcnb ibjer flciotnnitcn TicnftKü ucrpfliAtcn.
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trcrbleiben (fernen. $fjrc (Einberufung ift nur für bcn Notfall in ^IuSficf)t

genommen.

Die9?atiüc=Dffi5tcre, bie nnd) langjähriger ^icnft^cit auä beut Unteroffizier^

ftanbe Ijeroorjugeljen pflegen unb nur bie (Stellung eine3 ahnten .Hauptmann*

Bc^ro. SlittmcifterS (SubabarsSDtajor unb 9icffaIbar=3Major) erreichen fönneu,

finb ftetS, aud) in biefem l)öd)ften $5ienftgrab, behi jüngften 9)rittfc^en Dffi$ier

untergeorbnet. 6ie leben Pon ben SBritifdjen €ffi$ieren völlig getrennt, finb meift

im ©ienft red)t brauchbar, aber menig gebilbet. Sfmen liegt f)auptfäd)lid) ber

innere unb Xetailbicnft bcS $ruppentf)eilS ob, mäf)renb bie (hiropäiidjen Offiziere

bie $üf)rung unb AuSbilbung ber Jruppe in £>änben Ijaben. 3>cr £urd)fd)nitt8=

l'olb ber «RatiPe^Cffiaiere beträgt 50 bi8 100 Rs. ( 67,50 bi§ 135 SKf.) monntli*.

3f)re 3a^l beläuft firf> auf ettna 3300.

3n biefem Safjre ift bie ©ilbung cine3 Imperial Cadet Corps genehmigt

roorben, in bem bie <Söfme ber $nbifd)en Surften unb OOtne^mer Eingeborener

ju Cffi^icren fjernngebilbet toerben folleu. CTic ;^nf)l ber ßöglingc gegen (Tube

be8 3a|re8 betrug bereits 18.

$ie eingeborenen Unteroffiziere (über Benennung unb Zeitteilung fielje

1 unb IL) erfmlten einen golb oon 12 big 14 Rs. (16,20 bis 18,90 Wl)
monatlid). 83or iljrer ©eförberung fyaben fic eine Prüfung in ben (Elementar*

»uiffenidjaften (i/efen, Schreiben, SHedjnen) fotoie ber Xienftfenntnifj abzulegen;

bie erfteren lernen fie in ben 9iegimeut8frfmlen, bereu ^öefittr) für jeben ein-

geborenen ©olboten obligatorifd) ift. *£a3 Hnterofftyermaterial loirb als tüd)tig

unb red)t juoerläffig be^eicfjnet.

VIII. Jlobtlmadjnng.

darüber, loie rafd) bie SRobilifirung ber Gnglif(f)=£ftiubi|rf)cn Armee ftatt*

finben fann, ift ebenfo tuenig ettuaS SidjereS befannt loie über bie Art tfjrer

Ausführung unb bie Bertljeilung ber ©trettfräfte. Tic toeit auSeinanberliegenbcu

Stanborte be3 ,£>eerei5 im ^rieben auf einem (Gebiet oou faft 5 000 000 qkm
mit über 30 000 km (rifenbnljulinicu laffeu e§ al§ geiuifj erfdu'iuen, bau bie lieber-

füfjrung ber griebenS-Armcc auf tfriegäfufi locber glatt nod) fdjuett erfolgen fanu.

Wctd) Angabe auä (Snglifdjcr Cuelle rennet man auf bie fofortige Aufteilung

einer Selbarmce (au§ Britifdjeu unb SRatioe^ruppcn) oou ctloa ,voci Armccforp*,

für welche alles Slriegömaterial, bie Augmentationen unb bie Transporte plan

mäßig üorbereitet fein folleu. Grüna bie .fyilfte aller Britifdicn Bataillone muft

jtoeifelloS ju Bejahungen bestimmter größerer öamifonen, .ftafenpläftc unb bev

Sejhingen nuS ber 3elb=Armee auöfdjeibcn. höhere« über alle bie äWobittnadjung

betreffenben fünfte ift nid)t befannt.

IX. ^«ßbilbnug.

Diefelbc erfolgt auf (Mrunb beS linglifd)en SHeglcmentS, wobei neuerbingS ber

Cberbefefjlölwber augeorbnet ()at, baß bieBefid)tigungen mdjtmefjr in beuBorbergrunb

bed $ienftbetriebe$ 511 fteüen feien. BefonberS Ijofyer SEBertf) wirb auf bie 3d)iciV

ouSbilbung gelegt, bie äufrerft grünblid) unb genau ift. Aud) werben nur fold)e

ftefruten im Regiment aufgenommen, bie bereite einen gemiffen $rab ber Sdjief?

fertigfeit nadjmeifen fönneu. <Sd)ieHfd)uleu befteljen in G^nngla (Mali, ^a^marbi,

Xeolali unb 35angalorc; außerbem hat jebeS Regiment feineu 2d)ieüflub, in bem

Stnccmniritioit ^u äu^erft billigen greifen ausgegeben loirb, unb ber fid) großer

Beliebtheit erfreut. Alljä^rlid) finben in jebem Ärmeebejirf ^reiSfcfjicfjen ftatt,
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für bic außer bcn Prämien neucrbingS nurfi nod) Sdjütjeuab^cidjen in (Mb,

Silber unb <£eibc bedienen werben.

Tic Wusbilbung in bem iuid)tigeu Ticnft bei ben <ßacftrain3 finbet in bcn

Hauptquartieren bev uier ISommonbS üatt. Turuftfmlen befinben fid) in Umbaua,

Sliufnuto,
v$oona, Sacunbnrabab.

Sin 3>a()re 1901 mürbe bie Au3bilbung ber berittenen Infanterie befonberö

geförbert unb nud) eine barauf bc,\üglid)e X icn ftt> o rfef>rt f t crlaffeu. Auf ben nun

fcrtiggeftellten fünf Ucbuug$p(ät)cu bc8 CanbeS ju iKamnlpiubi, Umballa, ^oona,

^angalorc unb gutfnoiu luerbeu jiif)rUd} 3200 Snfantcriftcn be3 Sövitifctjen unb

9fottoe>$eerc3 in breimonatlidjen .Surfen unb in Abteilungen Don je 160 Sföami

auägcbilbct. ^äfjrlid) finbet bann ein 2öieberf)olung3lur» biefer SNannfdjaften ftatt.

3iW Schonung ber Sterbe foücn bie 9iatit)e^{egimenter, nad) neuerer SScr

füguug, mefjr, al§ bi»f)er flcfct)cl)en iit, 3al)rrababtf)cilungen bilben, um ben

Crbonnan.v unb Wclbcbicnft ,\unjd)en ben einzelnen Stationen ju übernehmen.

X. Disziplin nub Gmft brs fytm.
Tie Xi^iplin ber 9JntiDc=Armec, mcld)e allgemein als gut bejeidniet nriro,

luirb auf 03runb ber MriegSartilel gefjaubfjabt. Tie meiften ^ergefjen, foroett fie

liiert burd) ben Truppentommanbeur perföuticf) abgemad)t werben tönnen, finben

ifjre (Srlebiguug burd) ein fug. Summary Court Martial, befte^enb auS einem

uereibigten € meiere mit brei 35ritifd)en ober eingeborenen Offizieren, beffen

Strafbefuguiffc auf Ojefängniß, Tienftentlafiung unb, bei beftimmten ©ergeben

auf ^rügclftrafe bi§ 511 50 Rieben fid) erftreeft. 0)efänguißftrnfen bis ju brei

konnten loerben in sl)iilitär^lrreftlofalcn, barüber t>inaud in (Sinilftrafanftalteu

nerbüßt, unb bic in lefotere (£iugebrad)ten üerlicreu nad) ifjrcr Strafuerbüßung

ba§ Mcd)t beS Sicbereintrittä in bo3 ftecr.

(künftig anf bie Ti^ipltn unb ben öeifl ber eingeborenen Truppen roirtt

ber in ben oerfd)iebcuftcn formen bei allen Waffengattungen fleißig ausgeübte

Sport, bei bem iid) glcid^eitig ^orgefeljtc unb Untergebene näljer tennen lernen,

unb luoburdi eine bebeutungäüolle ©tfirfuna, bes pcr|"öulid)cn (Sinfluffc3 ber

Offiziere erhielt luirb.

Tic fortfd)rciteubc Ausbreitung unb (Erfolge ber Army Temperance
Association unicr ben 33ritifdjcu Truppen ift bcmcricnSiocrtl). ÜRadj einer 23er

fid)crung bei? Sctrctär» ber $efcllfdjjaft gehörte im ^abre 1901 bereits* ein

Tritte! beo ganzen ftcercS )ti ben Totalabninen^lcrn.

XI. ßfklribnnG mtb änsniltuna,.

iÖetreffö ber im Üöerf bcfinblid)eu Weubctuajrnung ber Infanterie unb

Artillerie fic()e unter II. Wad) bem s-8orjd)lage beS im 3a(jre 1901 beljuf*

Prüfung ber SBeKeibwtg unb s
-öeioaffnung ber cinljcimiidjeu Scaoallerie äufammen^

getretenen MomitecS »ollen bie Saitceiä ben (Säbel verlieren unb bafür eine größere

8Xttnition§au»rüftung erhalten. Tie jeftige für 511 l)od) erfannte 'Selaftung bc§

.U'auaUeriepfcrbeS füll auf 92,08 kg f)crabgeicl>t luerben.

Ter ^eridjt bc3 ÖeneralinfueftcurS ber Artillerie .[teilte ben größten Tf)eil

be8 ArtiUeriematcrialö, befonber»" aber bas" ber Äüftens unb gortSartißerie öoit

gilbten als l)öd)ft miuberiuertl)ig bar. Tie 9Zcueiuftcünng mobemer ©efct)ii^e

unb mcitgc()cnbc ^erbefferung beö gefammten SWateriatt unb ber sD?unition ift

bringenb geboten.

Tic aly ^atroiiitlcnrcitcr befonberö au»gebilbetcn Öeutc ber toaaerie^
Regimenter iregimental scouts) l)abeu befonbere 9lb$eid)cn erhalten.

1
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Öeerroefen (Snglijd>Oftinbicns.

23ie im $ritifd)cn, fo führen aud) im ^nbifdjcn £eer fortan bie unberittenen

Offiziere im Xienft ftott beä £äbcl§ bcn «arabiner.

XII, Bubget.

So§ .ftcercöbubgct für ^nbien pro 1901/02 bclief fid) auf iiidgefammt

17 135 300 Sßfb. <5tcrl., mooon 14 109 GOO ^fb. (gtcrl. für affective Services,

ber jHeft für non-effective Services (Prämien, $enfioncn uttb bcrgl.) in %nfa|j

gebracht waren. Tie ®efammtfumme überfteigt bic bcr früheren %af)x? (gegen

M «OTjafct -f 1 0G2 100 ^fb. Steril.

3n bcn beiben porhcrgcfycnbcn 3ar)reu ergaben fid) burd) bie 91bmefcnr)eit

find JfjeileS ber 3"bifd)cu Gruppen in Sübafrifa unb (£t)ina nid)t nnbebeutenbe

(frfparniffc, Pon benen 425 000 "ißfb. ©terl. ,vir 33erbefferung bc§ .§ecrc3, nämlid)

Weubcmaffnung ber 33ritifd)en Infanterie, 9lnfauf ftruppjefjer ®efd)itfoe, Serrig-

fteüung Pier allgemeiner Selblojaretbc (oergl. XIV.
1

), «erbefferung ber Öager*

fiiirid}tungen, Slnfauf üon i?anb unb Pon (?ifeubabnmaterial, SBcrmefjrung bei

frlbartiflcric um eine .^aubi^'öatterie unb $cnncf)rung ber 9iatioe=5HeferPe

^erwenbung fanben.

$ei ber (hböbung be§ biedjfifjrigeu "öubgetS ift in ißctradU gejogen warben,

baß weitere Grfparniffe nid)t werben gemadjt werben fönnen, bagegen eine 93er*

mebrung ber 9lu3gaben burd) ben sJiütftran3port bcr Jruppcu nad) ^nbien fowic

hird) bie Steigerung ber 9JfetaUprcife unb bev greife anberer .^ccrcSbcbürfniffe

$u erwarten ift. %n Dcm 33ubgct Ijaben ferner Serücffidjtigung gefunben:*)

Tie sJ?euberuaffnung be§ 9fatiPe-$cere3, bie 9icorganifation bc§ TrainS, Sbilauf

Pon 3Earimgefd)üfren für bie getb^lnnec unb bie Müftenbcfcftigungen, Pon neuen

lOpfünbigen Webirg&öefcrjüfcen, bie ©infteflung Pon amet weiteren #aubi^93attericn

in bie ftelbartilleric unb einer neuen Kompagnie bcr ftcftungSartiUerie, (Srridjtung

ber 3nftruftion3fcr)ulcu für berittene Infanterie, üBerntefjrung be§ GtatS an

^ritifdjen Effilieren bei ben Eingeborenen Regimentern, ©rtjöhung ber ben

^olunteerS &uftefjenben Patronen Pon 100 auf 150 pro tfopf fowie Sörberung

ber 3d)ieBau§bilbung burd) Anlage Pon Sdjiefrftfinbcn, ©diaffung oon (Bdjicft

Prämien u. 8. m.

XIII. ftttrratur.

lieber baö Gnglifcb'Dftmbifcbe £eer ift bie üiUeratur fc^t gering. 2ll§ nod) immer
tiefte unb ausfül)rltcb(tc Duellen finb ju nennen bie allerbingS in einzelnen Steilen bereite

»craüeten2üerte: „The Army Book for the British Empire". Bonbon 1893 unb Üc 3uge,
„£a$ engtifdje fccer cinfd)!. bcr Äolonialrruppen in feiner heutigen ©cftalrung". fieipjig 1896.

Söerrtjoolle <5ä)ilberungcn au$ eigener SJeobatbtung, bie aud) in oorftebenbem 3}erid)t oiclfart)

benufct würben, giebt Cblt. o. Stumm im 7. «eibeft jum Wil. Üüocb. 5H. 1900 in „$ie

Ctngeborencn=3(rmee 3nbicnS" unb öcneralmajor 6ir ebroin Gölten in feiner SlbbanDlung

-The Army of India" im Scjcmbcrbcft 1901 ber „Tlie Empire Review*. Sonbon.

Kamillan & Go.

XIV. r)rrrd)irbrnt9.

Wad) bem S5crid)t beö Army Medical Department für 1899 (Pcröffent*

hd)t 1901) war in bem fouft gcmötmlid) nid)t guten Öejunb^cit8
(
\uftonbe be$

Qrittfd^en ^eereä in ^nbicu eine ^efferung, ioiuot)! maß bie ßa^l bcr (Srfraufungeu

al§ ber 2:obe§fft0c anbetrifft, ,^u perjeidjncn. Xic ^nuptfranftjcitäurfaa^en waren

SRolariafiebcr unb fontagiöfc H'cibcn, bic 48,0 plSt. aller (Srtranfungcn barftelltcn.

*) «Oe bic fotgenben foioic bie oorerroäf)ntcn ÄaBna^men ber Regierung bc^ufä Ser
befjerung beä Gnglifc^-Ofttnbifcben $»eercö baben in ben betreffenben Slbfdmitten bcö 3icrict)teo

bereite ibje Grroä^nung unb ^öürbtgung gefunben.
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216er foruo^t be
(
}üglidj bicfcr, als nudj bcr fonft bcfonberfc häufigen $b,pf)ufc unb

EnSenterieerfran hingen ergab fid) ein töürfgang gegen bn8 $oriof)r, unb an

dfyolera war mir ein ^roll ju ber$ei(f)ucn.

1901 lourbc bic MuSrüftung bon bier fogen. „allgemeinen" ßojaret^en*)

bollenbet.

$ie im üürigen 3>a()re an SteUe bcr aufgeiöften ^ulberjabrit oon ftirfee

begonnene (Sorbit fabrif $u (Joonor loirb in etioa jtoei Saferen bottenbet fein, unb

bei 3ff)apur, in bcr 9Jät)c Oon STalfutta, eine Öteroeljrfabrif errirfjtet, bic jäfjrlid)

25 000 ©eioefjre fjcritcUen fofl; ebenfo fcf)reitct bie Serbollfommnung ber neuen

®efd)ü&laffetcnsfta6rif loeiter oortoärtS. ©omit toirb 3nbien in memgen

Sauren fein ganzes Kriegsmaterial, aufgenommen bie ©efdjüferof>re, felbft fjerju:

ftellen im (Staube fein. Xie <$abritatiou oon (StaljlgTanaten foü u. 21. borjüglid)

gelungen fein. 2)cr (Srtoeiterung unb ißerooUfommnung be8 ©eeminentoefenS toirb

neuerbingä oon ber Regierung befonbere 2lufmerffamleit jugetoenbet, unb größere

©ummen tourben für bie Sßennctjrung be8 befreffenben ^SerfonalS unb äRateriate

in ben (£tat cingeftellt.

*) General Hoßpitals im ©eawfofc |u ben Garrison Hospitab.
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%>it Saftttft ber Infanterie unb ber

terbunbenen K>aflm 1901.

1. firirgöcrfitijrungrn.

ßrtegerifche ©reigniffe größeren UmfangcS finb im 3°hre 1901 nid)t

bezeichnen gemefen. Unter bem Oberbefehl beä ©rafen SSnlberfee haben

SJeutfdje, granjofen, Muffen, (Jnglänber, Japaner. Oefterreicfjer, Italiener unb

«Rorbamerifaner Gelegenheit gefunben, in Heineren ©efecf)ten ihre SluSbtlbung im

fernen Dften $u erproben.*!

GS ift bem Dftafiatifdjen (SypebitionStorpS nid)t belieben gewefen, Sd)lad)ten

$u fotogen unb grofce "Stege ju erringen; bie (Erfahrungen, bie burd) bie djinefifche

(£jpebitton auf ben berfdjiebenften ©ebieten gefammelt mürben, werben fid) nur

jum Ileinften $$eUe für einen ©uropäifdjen ftrieg bemerken laffen. Dafür
bot fid) aber ben Truppen in reifem 2)?afje (Gelegenheit, (£igenfd)aften an fidj

auS$ubilben, roelc^e faft nodj mer)r als perfimlid)e Tapferfeit ben Grfolg im Kriege

oerbürgen. T)te ©elänbefdjmierigfeitcn, bie fid) ben Unternehmungen unferer

Truppen oft entgegenfteüten, finb bielleid)t nur benen $u bergletdjen, bie Suworow
auf feinem Efifncn Sllpenjugc fanb. 9lud) bei fdjneibenber ftälte unb entfeffelten

Elementen würben ftc mit eifemer %tSbauer überwunben, unb wieberfjolt gelang

e§, ben ©egner ju überrafdjen, ber fid) burd) unjugänglidje Skrgc gefidjert

wähnte.

„Die ©efedjtSlageu", äufjerte fid) ber ^|3reufeifcr)e ÄriegSminifter, „finb nict)t

immer fo einfacher 9?atur gemefen, wie t>ie(facr) angenommen wirb. Sef)r oft

hanbelte eS fid) um bie ©egnat)me befeftigter (Stellungen, bie bon einem über*

legenen, mit mobemen Feuerwaffen unb Sd)neUfeuergefd)üt)cn reicrjltd) ausgestatteten

geinbe befefct waren, Der (5:ntfd)lufj, au berartige ^ofitionen ^exan^iQcijcn, ift

ein emftcr, namentlich wenn man weift, bafj in $einbeSr)änbe fatlenbc SBerwunbete

ot)ne SScttereS in ber graufamften üUeife r)tngefd)Iacf)tet werben. Dafj eine gute,

in <2d)üfrenlinic formirte Gruppe grofje Sd)iefcrefultate haben mufj, berfter)t fid)

für einen Solbaten Oon felbft. Die große 3af)l ber Tobten begrünbet bie gute

SdnefcauSbilbung, unfer gute« ©ewefjr, bie Sict)tbarteit unb fef)r oft bie 9iär)e

beS ßielS. 28ieberr)olt ift eS oorgefommen, baß bie (£l)inefen unfere Gruppen
in ihren 93erfd)an,}ungcn erwartet unb bie tflud)t erft ergriffen haben, als untere

Truppen tu bie SBcrfdjaityungcn eingebrungen waren. Dafj in foldjen Fällen ba§

Verfolgungsfeuer bis jut 23crnid)tuug beS ©egnerS führen fann, ift befannt."

Die cigenthümlid)en d)inefifd)cu ©erfjfiltmffe ftcUtcit inbeffen aud) an bie @e*
wanbtheit unb Gntfdjloffenheit beS einzelnen SßonneS bte haften Slnforberuugen.

SBenn fict) bie regulären cf)inefifd)en Truppen aud) bem Kampfe entzogen, fo er*

wuchfen bafür ben 3$erbüubetcn in ben Scharen ber s-üojer unb Räuber ungleich

*) I. a. 1. (Sqicty fid) auf ba<5 *itteraturuer}eid)ntfe am Sdjlufe.i
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gefährlichere ©egner, bie aufterbem tveit fernerer ju faffen waren. $a8 Be=
wugtfein, in ben non Borerbanben burd^ogenen Beerten Sag unb 9ccd)t mit

fetnblict)eit UeberfäHen unb überafchenben Angriffen rechnen 511 muffen, fd)lofj für

bie Gruppe ununterbrochene Anftrengungen unb Aufregungen in ficr), War ober

babei woljl geeignet, in u)r alle folbatifdjen Sugenben jur fctjöiiftcn ©ntwidelung
ju bringen. BcfonberS finb red)t bebeutenbe SHarfchleiftungen tyert)oraul>ebcn.

©ine Seutfche, 25 SHann ftarfe, auf 9tuftralifct)en ^ßferben berittene Patrouille

unter Sütjrung be8 SeutnantS $irftcn legte im Januar unb im ©ebirge in

3Vs Sagen 280 km $urüd.

lieber bie SWarfdjleiftungcn 9Jufftfcher Gruppen mär)renb ber Ope*
rationen in ber SRanbfdmrei finben fief) nähere eingaben: ©0 legte ba8 3. SBenfmeu*

biiiSÜfc^e Regiment innerhalb ber SWanbfdmrei 1910 SBerft in 110 Sagen fturürf,

Don benen 55 9)?arfd)tage waren, fo bafc bie burd)fcf)ntttli(fje ©röfje ber 9DRärfd?e

35 SBerft betrug. Bon ben au8 ben beurlaubten fiafafen ohne Sfabre aufgehellten

IU.. IV., V. unb VI. Bataillonen legte ba8 3. Bataillon 700 SBerft in 18 Sagen
innerhalb Sran§bai!alien8 unb 1599 SBerft in 94 in ber aRanbfcrwrei auf öanb*
wegen unb bann auf ber ©ifenbofw Q,i)axb'\n=ßi^\tax 280 SBerft in 3 Sagen
jurücf. Sa8 Bataillon hatte 83 Sttarfdjtage, unb bie burd)fdjnittlidje ©röfje ber

ÜRärfche betrug 33 SBerft. Xn8 IV. Bataillon marfdnrte innerhalb SranS*
baifalienS 392 SBerft in 15 Sagen, in ber äKanbfdmret 2428 SBerft in 113 Sagen;
©cfcd)t8tage waren 128, 3Warfd)tage 80; bie burcf)fcr)]iittttcr)c ©röfte ber Sftärfrfjc

betmg 33 SBerft. Sa8 V. Bataillon burtfßog Sran8baifalten auf einer ©trede
r»on 070 SBerft, bie 9Dcanb|d)urei auf einer folgen toon 2036 SBerft; SWarfcrjtage

hatte e$ 93, an 31 marfd)irtc c8 nicht, im Xurchfchnitt legte c8 an einem Sage
29 SBerft prüd. Born VI. Bataillon würben 2551 SBerft in 120 3Rarfcf)tagen

burchmeffen; an 40 Sagen würbe nicht marfchirt; an einem Soge mürben im
S)urchfd)nitt 32 SBerft jurücfgelcgt. Sic 4. SranSbaifaltfche ^afafen^Batterie, bie

ohne ftabre auö beurlaubten Malaien unb mit bon ber Bebölfcrung gefteöten

^ferben in 2 SBodjeu formirt tourbe, legte in 31 Sagen mit 2 9?ul)etagen

1182 SBerft jurücf.

Xer ?velb^ug ber ©nglänber in ©übafrifa ift nach ©innahme toon

^rätoria in ba£ ©tabium be8 für un8 nur wenig intereffanten töleinfrtegeS ge*

treten. Sie im erften Biertel be8 3ar)re8 1901 begonnenen Berfucrje, mit
fliegenben Siolonnen bie noch im Selbe ftebeiiben Buren^Abtheilungen aufzureiben,

feheiterten an bereu Beweglidjfett, an ber ©röfjc beS AiriegSfchouplafccS, welche ben
Buren baä AuSwcirijen, 3erffreuen unb überrafdjenbc SBieberbereinigen au einer

für ben ©egner uuenuorteten ©teile erleichterte. Um bie Bewegungen ber Buren
mel)r cin&ufdjräufeu, ben ©tappenfiuien einen gröfceren ©d)uty 51t gewähren, fcfyritt

2oxt> ftitdjencr ^ur Anlage bon Blotfhtiufern, bie juerft mit 2700, fpäter

mit 900 m Abftanb läng§ ber ©ifenbahn angelegt würben. Sürth ©inrid)tuug

weiterer BlocfhauSlinien, unabhängig bon ben ©ifenbahnen, enrftanben umfd)loffene

fliäumc jwifcheu bem Baal=Sl"& unb Üßrätoria fowie in bem 9iaume Sabübranb,
ftimbcrlet) unb bc Aar. Sunt) biefe Blocff)äufer, beren jcbeS 10 bid 15 2)fann

aufnimmt, bie burd) .«pinberniffe gegen einen UebcrfaU gefichert finb, Werben
etwa 135 000 3Kann unb 80 000 Uferte gefeffelt. SBenn auch <wf biefe SBeife

Bewegungen beS ©egnerS in bem umfchloffenen 9taume gcljinbert, ben fliegenben

Kolonnen Aufnahme gewährt werben fann, fo liegt bei ber <2tärfe ber Be«
fahungen bn8 Bebcnflid)e biefeö SnftemÖ auf ber ^anb, ba, wenn felbft auch

eingeborene Aufgebote 511m BaljnfdjuU oerwenbet werben, faum nod) nennenSmerthe

Gräfte für Operationen im freien Jelbc oerfügbar bleiben.
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Sie .STrieflSflefc^ic^tc ler)rt aufeerbem, bnfi bie $riegStüd)tigfcit berartiger,

fleiner auf fid) felbft angeroiefener Befnjjungen fcf)r fc^ned abnimmt. Sie öon

ber ©nglifcrjen Armee gefammelten (Erfahrungen, tuetct)e bemnädjft in einer 9Jcus

bcarbeitung ber AuSbilbungSüorfd)riften niebergelegt roerben follcn, beginnen ftd)

nad) unb nach, ju Hären.

9Kajor (Sallrocü in feinem Buche „Tactics of To-Day 4 «*) öerallgemeinert

ju ferjr bie in ©übafrifa gefammelten Erfahrungen, neigt baju, fid) in ©ytremen

ju bewegen, (£r betont bie tafrijd)en Bortheile, bie bem Bcrtt)eibiger nad) ©in=

füfjrung ber neuen Söaffen erroochfen finb, roürbigt aber and) bie gegen früher

noch, gesteigerte operatioe ®raft beS Eingriffs. Sa frontale Eingriffe nur in

Ausnahmefällen möglich finb, fo forbert er für bie Bertr)eibigung, bie im ^rieben

mehr als früher $u üben fei, paffioc Abrochr in ber gront, aftiüe felbftänbtgc

J^atigfeit flcinerer Abtheilungen in ben planten, nm UmfaffungSüerfud)c beS

Angreifers ju öer$ögern, biefen irrezuführen unb fortbauemb 511 beläftigen. SDcit

9ted)t roirb beim Angriffe ber gleichzeitigen Berrocnbung öon Artillerie unb In-
fanterie baS SSort gerebet, bie 9Nöglid)fcit eines cinleitenben erfolgreichen Ar=

tillericfampfeS öerneint, baS Ueberfdjiefjeit ber eigenen Gruppen bis unmittelbar

oor bem (Einbrüche geforbert. „Stellt bie Artillerie baS geuer ,yi frühzeitig ein,

io roirb bie Infanterie üom geucr ber iUfnga$ingcrochre niebergemäht, erleibet

^crlttfte, bie in gar feinem Berhältnift finb ju beneu, bie baburd) entftehen

lönnten, bnf? ©cjdroffc infolge falfd)er ^ünberftellung ober (Erhöhung einmal in

ber eigenen Infanterie planen". Sic Infanterie foll bie eigene Artillerie fort*

bauemb über ifjrc eigenen Beobachtungen unterrid)tcn, biefe ben Batterien burd)

JBiulerflaggcn unb Sicfjtfernfprecher mitteilen. ^wccfmäBiger bürfte cS fein,

mit ber Infanterie (ErfunbungSorganc ber Artillerie öorgerjen 511 laffen. gür
baS 33orger)en ber Infanterie im offenen (Mänbe empfiehlt ber Berfaffcr nad)

innen KriegSerfohrungen öollftänbigeS Auflöfen aller Abtheilungen felbft bis in

bie hinteren treffen, innerhalb ber (Entfernungen öon 2000 m 00m (Gegner

feien in ©übnfrira alle Berocgungen in gefdjloffener Drbnung unmöglich geroefeu.

Nach bem Borfdjlngc beS SKajorS (£a Uro eil foll ein lEnglifdjcS Bataillon 511

od)t Kompagnien ftcf) im Borgeheu berart gliebem, bafj fünf Kompagnien in bie

öorbere Sinie genommen roerben. $cbe biefer Kompagnien formivt ;}ug=Kolonne

unb läßt bie öicr,3üge aufgelöft mit 150 m Abftonb einanber folgen. Siefer auf=

gelöftcn erften Sinic, roeldje eine grontbreite öon etroa 800 m einnimmt, folgen auf

300 m jroei aufgelöste Kompagnien mit ber gleidjen grontauSbchnung roie bie

erfte JtHnie. Sie le^te Kompagnie folgt ber jroeiten Öinie mit einem Abftanb

bon 300 m. Sie gan^e Jicfe beS Bataillons beträgt 1200 bis 1100 m.

SaS Beibehalten biefer Drbnung roäbrenb beS JortfdjreitenS beS ÖcfedjtS

ift überaus fdjroierig. Sie Linien roerben fich balb auSciuanber^ichcn, balb

iufanmicnfommen. 2Bo fid) Scdungen gegen feinblicf)cS «euer finben, roerben bie

üinien nach unb nach nuffd)licficn unb bann für fur^c Zeiträume roieber gefd)loffcue

Sonnationen entftehen.

(Erleibet nun ein aufgelöster i^ug Bcrlufte, fo ift eS baS natürlidjfte Be=
ftreben ber übrigen Sicutc, nach ber 9J?itte aufammen

(
yifd)liefjcn. SBirb bem nicht

entgegengetreten, fo entftehen grofte 3n?ifd)enräume jroifdieu ben einzelnen Korn*

pagnien, „roaS unjulftffig unb gefährlich ift". Sie teilte muffen beöfjolb bal)in

untenoiefen roerben, nach cmer 00m Kompagniechef beftimmten Seite beS

3uge§ heronjufchtie^en, um bem nächftfolgenbcn ßuge ben Kaum $ut Berlängerung

*) I. b. 1.
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ju fdjaffen. „Auf bicfe ü&eife werben große ;}wifd)euräumc ocrmieben, bic

ftüfjlung 5iui)d)cn bcn einzelnen Jlompagnicn bleibt erhalten, ba3 ^-Bataillon bat

nad) Wie oor biefetbc grontauSbcbnnng. Auf nabelt (Entfernungen werben bann

bie einzelnen ^ügc nad) unb nad) auffd)(ief]C]i unb 511m legten Anfturm in un-

regelmäßiger IMuie einen <2d)Warm bilben. (Sine foldjc Formation bietet $war

ein bcträd)tlid)c3 ;^iel für bic SÖirfung bcS SWagnainfeucrS; aber in Augenbliden

großer ©efal)r brängen fid) bie 9Jicnjcl)ert fo wie fo bitter jujamnten. 3n
nä'djftcr ^Zä^e be$ <tcinbe§ ift c3 unmöglid), einzelne weit auSgebctjnte Linien

f)intercinanber aufrecht ,\u falten."

„Senn ba8 QMäubc eS irgenb geftattet, f oll jebe biefer einzelnen Linien fid)

an ber Abgabe be8 feuere beteiligen, aljo nid)t immer nur bie oorberfte öinie

ba8 <5cnergcfcd)t führen. Unter allen Umftäubeu ober muß ftctS oon einigen

$l)eilcn ber Mompagnie ba§ geuergefedtf unterhalten werben; ininbeftcnS ein

ßug mnfj ftetS feuern unbefdjabet ber Stjatigteit ber anberen ßüge. Tie $orm
pagnie foll firf) hierin nid)t auf bie ^d)bar4tompagnien ocrlaffen; e§ ift eine

ISjiftcnäbebingung für febe, baß iljeile oon it)r, möglidjft gwei ßüge, wäfjrenb

bie beiben onberen oorgel)cn, bcn ber ttompagnic jugewiefenen Kielraum un*er

geuer galten, örunbffifclid) burf eine Slompagntc nie im feinblid)en %euex t»or-

get)en, ofjnc felbft biefcä fteuer 511 erwibern."

28a3 bie Art bcS 5Horgef)ene» felbft anlaugt, fo l)at ein iprungweiieS :8or=

geljen uir ^oic\e, baß bic SKannfdjaftcn erfd)öpft werben, baß leid)t Aufregung

unb Uiwrbnung entftef)en tonnen, unb baß infolge ber förperlidjen Anftrengung

für einige ,ßeit ein genaues! $idc\\ unmöglid) ift. hingegen fefct ein langfameS

unb gleidmtäßtgcS iöorwfirt3gct)cn bie (5d)ü(jenlinicn fdjwcrcn SJerluftcn au$. Sie

burd) bcn (Sprung Ijeruorgerufenc (Srmübung gcljt ooriiber; baS fycuev onrT erft

eröffnet werben, wenn bie üeute wieber Atljcm ^aben. Allgemeinen finb

furje Strecfen ftctö fprungweijc ^urüd$ulegcn, mäf)rcnb man über weit auSge-

behüte ftlädjen ol)ne jeglidje Xcrfung beffer in gleichmäßigem (Sdjritt oorgebt

unb alle paar bunbert Bieter fid) nieberlegt. £>ier
(
ui fei bemerft:

Xtc au8 (Sübafrita ;>t. oorlicgenben 33crict)te (äffen bie 9fott)Wenbigtcit

einer berartigen wcitgefjcnbcn Auflüfung nod) nid)t erfennen. (Sie fdjeint mebr

bic &olge einer uu^ureidjenbeu Vorbereitung bcS Zugriffes burd) geuer 511 fem.

Vorübergcljcnbe Auflöfuug ber in ^weiter i'inie folgenbeu Unterftü|\ungen wirb

fid) in 3u f,mt^flmPie» nid)t oermeiben laffeu. 9Jadjtf)eiltg auf bcn stampf

wirtten ein bie cinfeitige <Sd)ulung ber Jcuertattif burc^ Abgabe oon Saloen,

baS ©treben, mit bem fprungweifeu Vorgehen 51t beginnen, et)c nod) basl eigene

^eucr gcwirlt Ijattc. £ie grunbfä^lid) angewanbten Iur^en (Sprünge lähmten

frü^eitig bie moralifd)e Äraft ber 9tfanuid)njteu, fo baß biefe uadi mehreren

©prüngen uid)t mcl)r aufzureißen waren.

Slaoallcvie foll nur nod) als» berittene Infanterie Vcrtoeubung finben.

Tie sJJiöglid)teit einer erfolgreidjeu ^Ittarfe wirb nur nod) gegen unbi^iplinirte,

)d)led)t bewaffnete Silbe jugeftanben. Tie l)icr auSgefproc^enc ?lnfid)t ift bod)

fel)r einfeitig; loir fönnen un3 gerabe auf (£*nglifd)er (Seite eine große 9ln$al)l

oon göUen beuten, wo eine gcfd)irft geführte gegnerifdje Slaüallerie große ©rfolge

l)ätte ernten tonnen. Tav Auftreten einer an faüaHeriftifd)cr Audbilbung eben*

bürtigeu ober überlegenen Mooalleric würbe fcbnell genug biejc Anfidjt bcrid)tigt

tjaben.

$)cr beritteneu Infanterie (mounted infantry) 1111b uun ^ußgefeö^t

bcfonber§ ou^gcbilbcten Weitem (mounted rifles) wirb eine übergroße 95ebeutung

beigemeffen. SJei frf)ioad)er ftaoallcrie unb bei ber 2)iöglid)feit leidjten ^ferbe^
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erfafceä fcmn man, toie bie§ aud) bei ben £eutfd)en (Sr/pebitionStruppeu in (itjiua

pcjctje^en ift, aus* ber Infanterie einzelne H'eute beritten madjen. Die Sruppe
ift bcfonbcrS geeignet $ur DJaljnufflnrung, jnr Vcrtucnbung im <5id)enmg& unb
jWclbebtcnft, $ur Ausführung öon Unternehmungen, meldje eine leid)t benjcglidje,

gut fdjieBeube Gruppe erforbern. 9iicmalS erfeften rann fie bie ftnunllerie in ber

ftrategifdjen Äufflärung unb als Ö3efcd)t8lörper. 3m Allgemeinen mufj aber ton

einer moberucn, mit Sü<a)chincngetuchren unb reitenben Batterien nuSgerüftetcn

Siapallerie Perlangt roerben, abgefeffcn $u fechten, gegebenenfalls aud) 511 8ufj

anzugreifen. £a§ Q)efül)l, bafj bie Gnglifdje itaoalleric biefer Sorberung nidjt

entfprad), führte in Sübafrifn 5ttr Vilbung einer Sroittermaffe, bie ficf> au8

geeigneten 9)Jannfd)aften bcr STaPnllerie unb ^"fanterte ergänzte.

Die Anfcrjauungen über Artillerie*$atttf fterjen Pöllig unter bem ^cid)cu

bcS DetaehemcntSfriegeS, inbem bcr Vcrfaffer eine Vcrtheilung bcr Batterien auf

bic einzelnen 3nfanterie=93rigaben befürwortet, fogarbicVenuenbung einzelner gcbecFt

im QMfinbe aufgeftelltcr ©ejd)üj^c empfiehlt. „Gin einzelnes Coefcrnin, meiere«

ber tjeinb nidjt auffinben fann, tnirb meift eine gröfjerc SSirlung in ben 9icit)cn

be3 geinbeä nurid)ten als eine offen aufgefahrene Batterie, bie mit bem Augcu-

bliefe it)ie§ (SrfdjeinenS allen feinblid)en Öcfdjü^cn ein bcuttidjeS ^icl bietet."

hieben gclbgefd)üfc unb ^paubifce follcn nod) fdjiuere 8fad)bahngefd)ü{}e für

Vcrwenbung auf 5000 biä 8000 m Entfernung, für überrajdjeubeS Auftreten

gegen ben geinb nod) „<ßompom"Stammen eingeführt tuerben.

Giencrnl Sir (Sfjarleä SSarren, bcr ehemalige ftommanbeur bcr 5. Xioifion,

bewegt fid) in einem Auffafoe bcr „National Review" (Cftobcr unb 9?oocmber)

in bem glcidjcn Öebanfenfrcife. 33efonberö tritt bcr Verfaffer für eine Skr*

grofecrung bcr ©efed)t8räume ein, inbem er einer ©nglifdjen iörigabe Pon

4000 SDiann eine AuSbehnung 001t 3 km ,ytgcftcl)t. Stei bcr lucnig aftioen

Mrieg§füt)rung bcr 33urcu toar biefcä n)ol)l mögtid). £aS Pon i(un angebogene

S3eifpiel Pon ^ictcrS £ill betoeift aber beutlid), bafj er bic Ausbeulung bei bem
erften opcratiPcn Anfefcen, nid)t aber bei ber tnltifd)eit Durchführung im Sinne

hat. S8ei bem t)cittiQeii Stanb bcr Vcmaffnung ift eine Vergrößerung ber ben

einzelnen Verbauben $uftchcnbeu 03efcd)t§räume rcdjt luof)! möglich, jebod) nid)t

biä ju bcr uon bem Gngliid)en Saltifcr gctuünfdjtcn AttSbchnung. Tie in

biefem Saljrc neu erjehieuenen Xicnftüorfd)riften fyaben im Allgemeinen bie ©c
fedjtSräume gegen früher erweitert.

Gin aJiitfämpfer auf Seiten bcr Vurcu*) fdnlbevt bic Gnglifdje gcd)ttoeife

folgenbermnfjcu:

3Mc Infanterie entioidclte fid) unter bem odmfjc iftreo 31rttflcricfeuev9 in 04cfcä)t$-

oibnung, löftc aber ocrljälrnifeinä&ig fpät Sdntfccnlinien auf. 3m fpätcren iljeile bco Jclb-

5ugeö begann man bjngeflcn mit friibKitiger 3d)üßcnentujirfclun9, liefe aud) Untcrftü^ung«:

mippd unb JHcferucn meift in aufgelbftcr Crbnung folgen.

„9)lan mad)te ^uerftarionen, juioeiten jdjon oon 1500 bi4 1300 m an unb ging in

bcr 3teael im fcinb(id)cn jyeuer fprungiociic oor. 3<or bem Ginbrud), alfo auf 300, 400
ober 200 m, juroeiten noa) incnigcr — 100 m, ja 50 ra — lourbc bcr jicrtljcibiger nod)

eine :;at lang mit Sdjncllfeucr ü ber
f
glittet, bis man annahm, ihr. mcbergefämpft ;u Ijabcn.

9tu(fmartigc Untcrftü(ungcn fudjtcn bic uorberen hinten toieber mit oorjurci^cn bejio burd)

(Sinrucfen bie geuerfraft' roieber aufjufrifdjcn. 3tua) fudjte man meifteno oor bem tfinbrua)

alle oor^anbenen Hräfte in ber fteucrlmic ju oercinigen. Xic Artillerie begleitete ben 2ln=

griff in ber Siegel biö auf bic Naljcntfcmungcn. Seit ^crfaljren tjattc alfo im ^Jrinjip mit

bem unfengen mand)e v
ileb

/
nlid)fcit.

2)ie ftcuenoirtung gegenüber biefen 3lngrifföfonuationen roar in bcr Siegel folgenbe:

*) I. b. 2.
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$cgeu Sd)ü&cnlinicn, wo bic einzelnen Scbüfccn mit etwa jroci Sdjrüt ,-}roifa>cnraum

oorgingen, war bao (*}cwcbrfcucr im SlUgcmcinen biö ju 1000 m ober 800 m (Sntfcrnuncj

nidjt oon crfdnitternbcr SiUrfung, unb man fah bic (Snglänbcr bio bahm gewöhnüd) ohne

befonbere Scbmürigfcttcn heranfommen. Wan muf? jebod) aücrbingö bnbei beriidTtdjrigen,

•-••in fic in ber Siegel fein Scbrapnclfeucr erhielten. ;V ir bic«t ber Jall, io habe icb int

freien (Melänbc bic (rnglifdjcn SdjüRenlinien auch fdwn auf 1500 biö 1800 m fid) tjin^

werfen imb fralt machen jeben, naebbem fic nur wenige fjunbert Wetcr im ^cutx 3urutt

gelegt hatten.

Bei Cinicnformationen ober gar Molonncn lag bic Sache allcrbingo' anberS. geltere

mürben fogar fdjon auf 1800 m crfolgrcid) mit bem (Memchr bcfdwffcn."

Sobalb bic (ynglifdjcn Schüben in ben Bereich, bco ,"\nfantericfcucrö' famen, traten

empfinbliche Bcrluftc ein, welche btc ungebedten Schufen linien bnlb junt Sciebenocrfcn unb

Xufitetymen bco feuere groangen. häufig ftoben bic Samten fdjon nad) furjer 3crt i*

cinjelncn (Gruppen auocinanber, bic fid) hinter uorbanbenen bedungen jufammenbrängten unb

hinwarfen. Ter (rinfluf; ber A»hter rcid)te nid)t über bic in ihrer näroften 9iät;c befind

liehen Sdnitfcn binauo. Uutcrftütjungotruppo unb Sicferocn fonnten meiftcntbeüö nidjt bit

in bic fteucrlinic oorgeführt werben, §m freien Wcldnbc tarn ber Slngtiff metft auf 600
biö 800 m unn Staden. San einer Vorbereitung bco Angriffe burd) Sd)ü$cnfcucr roar

feine :Hebc. fo mufsten benn aud) bic nad) furjem fteucrgcfccbt unternommenen Sprünge
feheitem. Von ben £ug(änbcrn mürben hierbei nach s

Jlnfid)t beö Seobadüerö bic fehler ge-

macht, bao gelier }U auffällig |u ftopfen, ben Sprung in ju auögebchntcn i'inien ausju^

fuhren, btc Sprünge, mao aber im ilUberiimich mit öcn (inglifcbcn Boricbriften unb anberen

Beobachtungen ficht, lang ,u bemefien. (iin weiterer Jvehlcr ber Gnglifdjcn iJlngriffömctbobe

mar, ben Zugriff *u fdmcli burdjführcn \u wollen, auf jebe lycucruuicrfhmung HU ocrjicbten.

Tic Vlrtillerie begleitete mit ihrem Jcuer bao Vorgehen bio auf 300 unb 400 m an ben

iycinb. £aim ftclltc fic baö ,~ycucr ein. Ji'ad) fur^cr iycucruorbcrcitung trat bie irngltjdje

Infanterie in langer Üinic gleichzeitig 3um Sturm an. Xicjcr ohne Acucruntcrftüluna,

unternommene Eingriff würbe burd) ,ycucr ohne SAmicrigfcit abgeroiefen. „Berfd)icbene

Wale fdjon hallen tuncre Öinicn unferer (Gegner ,uim Anlauf angefet^t, waren aber jcbcemal

nad) wenigen .Hugcnbliden ;um Siicbermcrfcn gezwungen woiben."
„Ta fci.de cnblid) bic ganjc (rnglüdic vinic, nad) meiner Schalung minbeften« 300 bi#

4<)0 Wann, uim Slnlauf an.

Wan horte beuilid) bic Stufe bor «yührcr, um baö Acucr ',u ftopfen, hörte beutlid) ba*

Kommnnbo .fix bajonnets* unb baO Slngriffogcfdjrci „Gud «ave the qneen* bic Slei^e

entlang laufen. Tann erhob fid) Wllcö.
N
)llo fic auf uno ,tuftünntcn, fdjicuen fic mir wie ein bichtcr graugclbcr Sdjwarm, faft

Wann an Wann unb ftcUcnwcife brei biö oicr Wann tief, wie bao bei unferen Anläufen

im ^rieben aud) oorfommt.
(^leidjKitig begann unfer Acucr. ^uerft etwaö wilb, würbe cö halb burd) bie be=

ruhigenben ^urufe einzelner erfahrener Kampier — wie ?. S.: „Siuhig 3«"genö» bann

fommt Meiner heran!" — in bie richtigen Bahnen gelcnft. I unter unb bichter ftür^ten

bruben bie geutc, unb alo ber Kniauf bio auf 100 bc?w. 80 Schritt herangefommen roar,

brach er 3ufammcn. (iin Iheil warf fid) jwifchen ben flippen hin unb feuerte, bie Web>
jahl aber ftür^te wieber in bic bedenben Bujd^c utrürf unb war auch bort gröfttcntbcU*

nidjt ui hatten." tein anlaufcnbcr Jvcinb, ber nidjt fd)icf?t, ift ungcfcibrlid), auch in ber

Ucberuihl. Xcnn man fann mchrmalö fdjieftcn, unb je näher, befto fid)crer unb fdmcller

wirb ber Angreifer bahinfrijwinben. sJHemanb aber würbe bicfclbcn üeiite nod) einmal

baui bringen, über freieö ^clb im fcinblid)cn ,"veucr oor^ugehen, aljo ftd) fdju^loo bem tftutx

preioutgeben."

2. Hektik brr Jnfantrrif.

a. grragen von oCCgemeimr Jj&ebeutmtq.

3n ^cntf^Ianb tourben bom l.?(piil ab fünf Wafdjincnnctueljr^btfjetlungcn*)

in einer gricbcngftrnfc üon je 3 Cfftv, 0 llntcroffi.v, 58 Wcmctnen, 34 tfug^

unb 9 9icitpfcrbcn mit uicr SPinfdjineiignucbren auf 2ct)tittenlaffftc, jtuei Patronen*

unb ein ^ncfiungen aufncftcllt. Tic ^nt)r
r̂
cugc fi)ib mit je Hier s}?ferbcn b^

fpannt. Xic ©emeljre fönnen üon jmei sJOiannfct)nfteu getragen unb audi tum

•) l.c.1.
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^ferbcn gebogen roerben. 3n ßrnglanb fjatte man bereits 1893 3Rafd)incn*

gerocfjre ber Infanterie unb Ü'aünUerie ju^utfieilen begonnen, berart, bafj je|jt febeä

'-Bataillon unb jebe ftaöallerie^rigabc $roei 3J?afd)inengeiuef)re 511 27 kg öeroidjt

befifct. Setnn&tyß folgte bie 3 rinnet} mit üier berittenen 9Kn|d)inenge»>eljr4l\>m*

pagnien (iöunbeSbefrfjlufj bon 1898) in ber Stärfe öon je 4 Dffij., 16 Unteroffij.,

44 9)?anu nebft 1 ^rainunteroffi^., 7 Srainfolbaten, 67 SKeitpferben, 8 2JZayitn=

geiocljrcn, 16 ^arfs, 14 ßugpferben, 4 9Jiunition8wagen, 2 ScnoaltungSfa^r«

$eugen. Xtc SHarimgemcfjre werben auf ben *ßatfpfcrben fortgebracht, meldje.

auBerbem ben erften SScbnrf an Munition tragen, %cbem SlrmeetorpS entfprid)t

eine ftompagnte, mcldje für gennif)uliri) ber ftaüalleric-iörigabc bcäfclbcu ^ucjct()ci(t

ift, inbeffen aud) }ii anberen Aufträgen üenoenbet merben fann. — fyant rcirij

bat SRnfdjinengemefjre M/99 an bie Sllpentruppcn ausgegeben unb beabfid)tigt,

^JofcfjincngeiuefyrsSlbtljcilungcn ben Maua Uerie^iPifioneii |lt$ttt$eÜeiL — Belgien

unb 3rt)tucbcit finb nod) in üüerfudjcn begriffen. — Muftlanb f)at im Jperbft

1900 ad)t Batterien 3tfaid)inengcn)cl)rc bei ben dicr 9Ifiatijri)en SlrmeeforpS ge=

bilbet unb füt)rt fie and) bei ber Infanterie ein.

Stuf örunb etngefjenber Stubien ermittelt (Generalleutnant Stofjne, bafj

bei gleicher ijrontbreitc in einer Minute gegen ein ßiel oou 1 m $öf)e erreicht

werben auf 1000 m (Entfernung:

3utreffenbe§ SJifir (£rtjüfning tjef)lcr uon

50 100 150 200 m
©efcfjfri} 96 .... 144 81 53 39 30 Treffer

9)kfd)incngen)cl)re . . . 6t 37 8 1

20 Sd)i'tBcn .... 10 8 0 3 1

Xie enge (9cfd)loffenf)eit ber Wefdjofjgarbe, erreicht burd) Fortfall ber

Streuung, roelrije burd) gel)lcr beä 9Jfanueä entfielen tonnen, forbert bei 93er*

roeubung ber 3)iafd)inengemel)re genaue tienutnifj ber (Entfernung, ermöglidjt

aber anbererfeitS tuclfad) fogar ein Ucbcrfdjicfum bon Gruppen, namentlid) bei

il)rem iCorgcljeu gegen £>ö()enftellungcn. $m großen Herbanbe werben llJafdjinen*

gcioeljre in uorberer SMnic. oonutegcnb in ber ^crtljeibigung SSerwenbung finben,

im Singriff nur infoioeit, als e§ möglid) ift, bie ($cjd)tifye bis in bie oorbere

Siuie geberft Por,yitragen unb auf^uftcllcn. iWafri)tnengcioef)re finb bcfonberS

l>ort am platje, wo man au Gruppen fpnrcn, aber bennod) eine grofte 5cuer=

traft entfalten will. SWan wirb aber Permeiben muffen, fie bem Slrtillcricfeuer

auä^ufe^en. «Sie finb ferner befonbcrS geeignet jur SÖenucnbung auf befd)ranttem

9iaumc, 5. $5. im WebirgSfriege $ur ^eftreirijung öon Straften, infolge iljrcr

fu'fjen 33emcglid)(eit eignen fie fid) öor SlUcm ,}ur 93cnoenbung bei ber Slöant*

garbe, um rajd) £anb auf roid)tige faulte im (Gelänbc 51t legen, bei Slrricre*

garben=ftampfen, um ben SMbcrftanb möglid)ft lange fort^ufc^cn, $ur SluSffiljrung

öon Unternehmungen gegen bie plante unb ben dürfen beS §einbe$, jur ßu=

tt)eitung an ft'aoallcrie^iüifionen, um bie MaonUcrie im guftgefcrijt 51t entlaften.

5>ier 2Jia)d)ineugeroet)re tjaben etma bie glcidjc tfeuerlraft rote bie ber ab«

gejeffenen ftarabincr=(5d)ü^cn eines 9iegimcntö. Niemals tonnen aber bie

9)iajd)inengemef)re bie rcitenben Batterien in ber .Slaöallertcid)lad)t unb jur Unter=

ftiiuung bei $urd)füf)rung beS SluftlärungSbienfteS crfe|jcn; fie bilben nur eine

n)cfcntlid)e Serftärfuug ber öefcd)töfraft ber .Slaüallerie.

^agb'fiommanboS.

Die 9?uffif(f)cu Sago^ommnnboS ^aben al8 fogenannte „Patrouillen*
ÄommanboS** aud) in einzelnen SlrmeeforpS ber 2)eutfd)en Strmce Gingang ge*

18*
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funbeu. %1)x 93ortf)cil bcftcfjt unjmeifelhaft barin, baf) fie bic unter heutigen

Hci'hältniffcn überaus midjtige 9Jal)aufflärung bciuirfcn fönncn; fie tragen bam
bei, Our überftür$ter Gefechtäcntmitfelung ju bewahren, bie fcinblid)e Sluftlärung

ju erfdpueren unb lönnen unter flcincren SBerhä'ltniffen Gelegenheit ju Unter*

nef)mungen gegen beS 5ri"be$ Slanfe unb Würfen bieten, Tiefen unmittelbaren

S3ort(jciIen fteljeu aber nud) fdnoere 9?ad)theile gegenüber; fie lönnen bie Gut*

micfeluug größerer ^euerfronten beeinträchtigen, fie entyiefjen ber Truppe $ur

Söfung oon Webenaufgaben bie beften (Elemente, meld)e biefe im Gcfedjt bringenb

beim Gintreten oon üUerluften gebrannt. $ki SUcrmenbung üon 3agb=ftom*

manboS ift immer bie grage 511 ermägen, ob eine gcfd)loffcn eingcfefctc $om*

pagnie unter ihrem ftührer nid)t iÖcffereS leiftet, als eine ju bem ßwerfe ht-

foubcrS $ufammengcftcllte Slbthcilung. 3^re Skrtocnbung fdjeint aber fliir Ööfung

oon Aufgaben gered)tferttgt, bei benen befonbeve 9J('arfd)lciftnngen ober bejonbere

gälngfeiten oerlangt werben (Wabfahren, <2cf)nccfcf)ul)lnufcn).

Ter auSgebilbcte <Srf)necf(^ul)läiifer oermag bei Sdjnee ben Slufflärung«*

bienft jn oerfct)en, fclbft bann, wenn bie «aoaüerie oöllig oerfagt, im Gebirge

fteile £ängc &11 erfteigen, meldje fonft ber Infanterie unübcrminblidje £)inbcrniffc

bieten mürben. Tic Gcfdnuinbigfeit ber Sdjnccjdjuhläufcr beträgt etwa 7 km
in ber ©tunbe. <2d)necfd)iil)-?lbttHulungcn toerben jrocrfmäjjig einige «Wenn:

Wölfe" juin Sortidjnffcn oon Patronen unb SBcmmnbeten beigegeben. 53ei ben

norbtjdjen Spielen in Stodljolm im gebruar 11)01 fanb eine eigenartige 5?er=

wenbung ber <2d)ncefd)uhläufer ftatt, iubem brei Sd)uecid)ul)laufer Oon einem

Weiter gebogen tonrben. (£3 ftelltc fid) l;icr ber Wadjtbcü heraus, bau bei un-

ebenem Geläubc unb wenig tiefem Sdjuce SUJannfdfaftcn ftür,\ten unb oon ben

^ferben gcfdjlcift mürben. Tic 70 km lange Strerte jmifdjen Upfnla unb

©torf^olm mnrbc angeblid) auf bieje $äeife in 2 1

/» biä 3' 2 Stunbcn ^nrürf*

gelegt. Tiefe <Mrt ber $crweubung ber <8chnecfd)ut)läufcr bürfte fid) befonber«

im hinter empfehlen flur llnterftütuing ber tonoallerie im flufflärungSbieufte,

©obalb bie Weiter bc§ Sdjnecä mrgen nid)t meljr oonofirtS fomnieu föjinen,

bilben fie eine MMbcfammclftcUe, währenb bic @d)necfd)iil)läufcr bic meitere Suf*

flärnng übernehmen.

lieber üßermunbungen bnrd) f leinfalibrige üVefct) of f c.*)

ßapitain Sofjnt tljeilt in einem ^luffafc ber „Revue d'artillerie" (Cttober

1901) eingaben über bie oenunnbenbe Pulling ber neuen Waffen mit unb

kommt auf Gruub ber jüngftcu ilricg3crfaljruuflcn
(
yi folgenbem (Srgcbnifc:

1. Ter unmittelbare Witumcrtf) ber neuen Staffen bat ficf> nid)t mefcntlid)

oeränbert, ba bie ber Gefallenen unb nufjer Gefcdjt gelegten 9Naunjd)aftcn

im SBerhältuift
(

yir GcfcdjtSjiffcr ber (Betroffenen faft nnocränbert geblieben ift.

2. Tie nidjt töblidjcn iUcrwunbungcn bind) bic neuen $Baffe:t finb rnfd)cr

heilbar unb il)re folgen im Allgemeinen toeniger fdnucr, fo bafj bei gleicher

3al)l ber Getroffenen bic Gefammt^aljl ber gefcd)töiintüd)tig Gcmorbenen für bie

Tanev eines* gclb^ugcS abnimmt.

3. Tie aufccrgcjcdjtfclu'ube SSivfung ber Gcfdjoffe auf bic (iin^elmefen f)Qt

erl;eblid) abgenommen. Tiefe (Xvfrf)cniung ift befonberö für ben Jattitcr oon

Suteieffe. (Sic meift oor allen Tingen Darauf l)in, gegen aureitcitbe MaoaQeric

baö Scuer fo früh als nur mögltd) ju eröffnen, ba bie Infanterie fonft gc^

*) Sicrgl. aud) ben ©criö)t über bie §anbfeucnoaffcn.
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wärtigen mufj, bofe bermunbete 5ßferbe it)re fliegen burd)brerf)en unb crft jenfeitö

berfelben nieberftür^en.

©elegcntlid) einer in Bübingen abgehaltenen größeren ©efed)tS= unb
SanitätSübung fprad) fid) ObcrftabSarät Dr. Büttner ebenfalls bafjin auS,

baß bie niebcrmerfenbc Äraft ber ©cfd)offe erhcbltd) abgenommen fmbe, bafj bie

@efaV%arbeii °ber rafanter als früher baS (9efed)tSfelb bef)errfd)en mürben. $n
Sübafrita jei cS öfter borgefommen, bafc fieidjtbermunbete im erften (St)of ber

33crle(mng aufgefpmngen feien, um jum SBerbanbplot) 5U laufen, aber im nachfteu

Slugenblief, bon mehreren ©cfdjoffen getroffen, niebergefunfen feien. deshalb

habe eS fief) aud) in ©übafrifa, in bem „lehrrcid)ften" ber jängften ödb$üge,

als unmöglich ermiefen, mit bem Siranfenträgerbienft nod) bor Söeenbigung beS

ftampfcS ,}u beginnen. Etlidje ÜMe fei bcrfudjt morben, fdjon matjrenb beS

®cfed)tS einzugreifen, j. 93. in ber <Bd)lad)t am Sßaarbcberg; baS Ergcbnifi fei

gemefen, bafj in für^efter Qcit brei Sierße unb eine 9ieit)c uon .^ranfenträ'gern

niebergefd) offen mürben. SlRcift habe ber ftranfentrrigerbienft crft gegen $benb,

am ©übe beS ©efedjtS, beginnen tonnen, unb ba fei er bann megeu ber

^unfctt)eit rcd)t fdjmicrig gemefen. 9cad) bem «ftampf bei 3nh>b$baf)l f)abe man
bis 4 Ut)r morgenS tfjatig fein muffen, meil eS bei bem Siegen unb ber

Sunfclrjeit fo aufeerorbentlid) fdjmierig mar, bie $3crroitnbetcn aufeufinben, $umal

bie föhatiuniform tu itjrer ^arbe fiel) bem (Srbboben anpaßte unb biete 9Ser=

tpunbete auS Surdjt bor raubenben kaffern fid) tjinter (Steine unb ©eftrüpp

berfrod)en hätten, ftüttner befprnd) bann nod), mie ber cvfte 93erbanb oft für

baS (Sd)icffal beS Sermunbetcn entfdjcibcnb fei. SRamcntHdj in ber Sürfei habe

er ©clegeitbeit get)abt, 51t beobachten, meldjeS Mfaffenelenb burd) £u bieleS Unter*

fudjen, 53erül)ren unb <5onbircn ber SBunbe auf bem <Scf)lnd)tfelbc herbeigeführt

werbe, ^(uet) in Sübafrifa rjnbe er, inSbefonbere nach ber <Sd)lad)t bei SHagcrS*

femtein, fid) überzeugt, mie bie <Sterblid)feit ber Sßcrrounbeten burd) fuldje un*

berftänbige SOehanblungSmcife in erfd)rerfenbem 9J?nfjc gefteigert roerbe.

b. J>ie emftetxxen Staaten.

teutfchlanb.

2?on neuen S3orfcr)riften ift bie Verausgabe einer 53aionettirborfd)rif t

für bie Infanterie bom 10. 1. 1901 51t ermähnen.

Jaltifdjc Menbcruugeu finb nid)t 511 ber,y?id)ncn. $011 midjtigeren littero^

riftf)cn Grfd)einungen finb 511 nennen:

'S er Entmurf bou (Bdjicfjregelii für bie Infanterie, burch ben ©eueral*

leutnant Siorjuc unb ein ^erfud) bcöielbcn £d)riftftellerS, bei einem Angriff auf

eine $öf)cnftellung beS geinbeS bie gfmfiigftc Entfernung ^u ermitteln, auS ber

e§ möglich ift, baS (Mänbc hinter ber 3cf)ü^cn(inic beS SSerthctbigerS mirffam

unter ftcuer §u r)oltcn.*)

Siegt bie Seuerftcllung $u nalje, fo entfielt hinter ber angegriffenen <2d)üfoen

linie ein bom fteucr n{fy bel)errid)ter 9iaum, in lueldjcm ber ©egner feine

9ieierbe jum ^orftoßen bereitfteüen tann. Xie günfligfte Entfernung jum 93e=

fchiefjcn beS (MänbeS t)intcr ber ©efed)tSlinie ermittelt Generalleutnant SHoljne

nach ber gormel: ©röfte ber rclatiben Erhebung mal 10, bermchrt um 500.

$etm 9Jorl)anbenfcin bon tfnrten läfjt fich ämcrfmäfjtg bon einem berartigeit

#ülfSmittel ©ebraud) mndjen. Tie 33ermenbuug bon SOfafdjiiteugeroehreu , um
über bie ftöpfc ber borgehenben 3»f«"icrtc hinmeg 511 fd)icften, n>irb empfohlen.

*) IlTa. 1.
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Fraufreid).

Ter (Jntmurf eines neuen (h;eräir=9ieglementS*) für bie Infanterie würbe

im (Sommer 1901 ber Infanterie beS 9., 11., 17. unb 18. SlrmeetorpS über=

geben. TaS Urtfjeil über ben SHertf) ber neuen *l*orfd)rift ift geteilt. Ter
KriegSminiftcr f)at infolgebeffen angeorbnet, bafj bis $ur enbgültigen Sßefdjlufc

fnffung ba§ Reglement aud) nod) bei einem üHegiment ber übrigen SlrmeeforpS

unb bei je einem ^ager^ataillon ocg 4
> 15 - 11,10 21 • SlrnieeforpS fomie

bei einem Regiment ber Kolonialstrmee üerfudjt werben foü.

Ter (Sntmurf beS neuen Grer&iräKeglementS fjat mit einer 91njaf)l nid)t

met)r iriegSmäfjiger Formationen gebrochen unb gerabe bnSjcnige abgeanbert,

maS man bislang als ber Eigenartige baS frau$öfijcf)en $cfed)t8fd)iilung aiu

ftufefjen gcmofjnt mar, unb meldjeS bie ©eftimmungen beS 3a^re£ 1894 ein*

geführt obenuenigftcnS neu beftätigt Ratten, ftenn^eidjncnb für ba§ öefed)t ber

Fran$öfi)d)en Infanterie nad) ityren bisherigen s}lnfd)auungcn mar eine fdjematifaV

SBenoenbung Don tflufflärern, meldje auS ben beften SWannfdjaften aller Kom-
pagnie beftanben, bie biß auf 900 m an ben geinb l)erangcl)en joüten. 3m
Söergleid) mit ben Teutfd)en $orfdjriften fiel bann auf: ber (jrfafr ber (Sdjüfcen-

linien bnrd) ftarfc eingliebrige gcfd)loffcne Linien, Ueberjd)äfyung beS SöertfjeS beS

©alüenfeuerS, fortfallen ber Unterftü&uugStruppS, Turd)fiif)ntng beS Öefcd)teS

mit Treffen anftatt mit Kommanboeinfjciten unb eine ftavfe Neigung 311m 2(uf=

ftellen r»on 2d)emaS. Tie ©rünbe, tuclctjc bie ^erfaffer beS neuen ^ran^pftfe^cn

SHcglementS jur 9lenbening biefer 3lufcrjauungen bemogen tjaben, finb nid)t, mie

bicfeS fonft in graityöfijdjen Tienftüorfcrjriftcn gefcfjeljen ift, angegeben. SBir

merben fie mol;l in ber (Srtenntnifs finden bürfen, bafj boS 93cbürfnifj fid) f)erauS=

fietttc, in ber ganzen Infanterie, unter ÄuSnufcung ber (Sdjiefeplafcergcbniffe unb

ber (£rfnf)ruugen beS <Sübafrifanifd)cn Krieges, cinl)eitlid)e Hnfdiauungcn ju ent=

mirfeln. 5n tein formeller ^ejiel^uug finb 51t nennen: Fortfall ber Salücn unb

ber Slufllarcr, ber Colonne contre la cavalerie unb ber geöffneten ßugfolonne,

SÖiebcreinfüfjnmg ber UuterftütMingStruppS, (£x)a{\ ber Toppelreil)en=Kolonne

burd) eine Kolonne mit flbmärfdjeu $11 Steren. Eine glcid)bcrcd)tigte Slbart ber

Kompagnicfolonne ift eine Form, bei ber fid) bie ;}ügc mit 6 Schritt ^mifcrjem

räum ober mit ©ntmitfelungSraum in ber ÜDfnrfdjfolonne uebeneinanber befinben.

Tie sDiarfd)folonne loirb berart tyergeftellt, baft mit ^Ibmärfdjen ju Bieren in

glcidjer SJcife mie bei ber Kaoallcric abgcfdjmcnft mirb. (£benfo mie bei biefer,

mirb bie Kolonne ju ^meien burd) Slbbrecfjen, anftatt mie in Teutfd)lanb bind)

Snrciljcnfetien gebilbet.

iöei Slbmetjr eines KaoallerieangriffeS ift cS nid)t mefjr erforberlid),

baS ©eitengetocljr aufzupflanzen; bie Infanterie foü bereits auf nrirffamet Q\\U

fernuug baS Feuer eröffnen; nur und) unglütf tieften Kämpfen unb bei anbauern;

ber $kbrol)ung burd) fcinblidje Katmtlerie fann baS 33ilbeu gefd)loffencr 8fr

tftetlungen gered)tfertigt fein.

©eim Bataillon ift bie Formation ber SRaffe, in ber fid) bie auf*

marfd)irten Kompagnien ftintcreinanber befanben, abgefdjafft. Slufjcr bei

9J?arfd)foIonne befielen bie brei gleidjen ©runbformen mie im Teutf(f)en ^Hcglement:

bie 53reitfolonne
(
Tieffolonne unb Toppeltolonne. Tie nad) ber Tiefe unb nad)

ber breite geöffnete Toppelfolounc bilbet bie ^InSgongSformeu ,yuu ©efedjt.

Um ein flareS UMlb oon ber Okfed)tS)d)ulung ber Franjöfifdjen Infanterie

ju gemiuuen, feien im 5iad)ftcl)enbcu bie i>orfd)riftcu auS bem ^Ibfc^uitt über

*) III l# . 1, 2.
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baS Öeferfjt unb auS ben Kapiteln über bic Vertueubung ber einzelnen Vcrbanbe

jufammengeftellt.

3«bc inö OJcf ccf)t cintretenbe Gruppe iuirb foiuoljl im Eingriff luie in ber

Serttjeibigung in brei (Gruppen geguebert: in bie ^uergmppc, in bie ©turnte

ttuppc unb in bie Rcfcroe. %m Angriff übernimmt bic ^cuergruppe bic Vor
bereirung bcS Eingriffes unb gliebert fid) in ^cucrliiiie nnb VcrfügungStruppeu

;

in ber SBertljeibigung bilben teuere bic 5lbfd)nittSrcicrt)cn. $ur Durd)fül)rung

beS eigentlichen Eingriffes, in ber Vcrtr)eibigung jur \MuSfül)ruug beS ent-

[djeibenben (Gegenangriffes fmb bic Sturmtruppcu beftimmt. <Somol)l im Angriff,

wie in ber SBertfjeibigung folleu bie Refcrbeu fo lange als möglid) uor nflen

SSed)felfallen beS tfnmpicS bewahrt werben; fie follen erft im lefcten Elugenblirfe

eingefefet werben, um ben Grfolg fidjer $u ftcUcn ober einen Mißerfolg aus-

zugleichen. Die mit biefer OMiebcrung ocrfolgte Elbfidjt la'fjt fid) nnfdjmer er-

lernten. Da einzig unb allein ber ftiityrer fid) boS Red)t mal)rt, ben ßcitpunft

für ben 93eginn beS (Sturmes ober beS i.'oSbrcd)cnS beS (Gegenangriffes 311 bc-

fehlen, fo will man auf bieje Seife bie (iiuljeitlicfyfcit beS Eingriffs fidjerftcllen.

Die 5ran5öfifcf)e Sufauteric^Dibtfiou wirb in einer «Starte oou 12 33atoilloneu

angenommen. iöeim ^ufantmenftofi mit einem aumarfd)ircnben Otogner Ijat fid)

ber DibifionSfommanbcur für ben Eingriff, bie Vcrtl)eibigung ober für ein EluS-

roridjcit ju entfdjeiben. 3Säf)lt ber 5üt)rcr bic Vcrttjcibiguug, fo fanu bic

Stellung foroofjl in £>olje ber Elonutgarbe ober hinter einem pou biefer erreichten

fünfte liegen. (£ntfd)lteftt fid) ber giityrer .yini Angriffe, fo ftnbet bic (Glieberung

ber Dibifioncn in ben brei ermähnten ©nippen ftatt. Die ißrigabcu tonnen

hierbei treffemueifc ober flügclmeife Venuenbung finben. Da ber (Sntrourf eine

Dreiteilung ber ElngriffStruppe forbert, bie ^ranjöfifdjcn Verbänbe aber nur

eine ßroeitheilung befifoen, fo ift ein ^erreifjen ber Regiments* unb Sörigabc-

öerbänbe unPermeibliri). Da ferner jebe biefer brei ©nippen eine befonbere

Aufgabe h>r, roeld)e erft beginnt, meun bie oorbere (Gruppe ifjre Elufgabe gelöft

tyit, fo ergiebt fid) ganj naturgemäß eine treffenmeife Venoeubnng ber einzelnen

jjerbänbe mit allen biefer ©licberuug anbaftenben Rad)tf)eilcn. EluS ben 33c

ftintniungcn läfet fid) 5. SB. entnehmen, bnft bei einer flügclmcifcn Vc-nuenbiing

ber ©rigaben fid) jtuet Regimenter berfdjiebcncr Vrigabeu nebeucinauber be~

finben, mä^renb (Stiinntnippcn unb 9icjcroe loicbcrnm uon jroei Regimentern

wrfdjiebener Angaben gebilbet merben. Da aber (Sturmtruppe unb Refcröen

eine gleichartige Aufgabe ha&cn, fo fdjeiur ber 3raiv,üfifd)c (Snt)uurf mcf)r flu

einer SSertucnbung ber Vrigabeu l)i l,temnanber neigen. ^\u biefem Salle

toirb eine 53rignbc bic @tofed)tSlinie, bic $mcite ^öriflobe mit je einem Regiment

Sturmtnippe unb Referoe bilben. Der Rubrer ber erftcu Vrigabc miib fid)

nach, ben Elnjdjnuungeu beS Reglements meift bei ben VcrfügungStnippen ber

©efeajtSlinie, ber ^ür;rcr ber ^toeiten sörigabe meift bei ben '3turintruppen auf*

galten. <So fetjr empfeblensmertt) aud) bie (Gliebcrung eincö 511111 Angriff ein*

gefegten JöerbanbeS in ftcuertruppe unb 8timntruppc ift, ba biefei? bic (ünljcit-

lithleit be§ Eingriffes begünftigt, fo ftöfjt bod) bie "i)luSfül)rung in ber Praxis auf

Sdmuerigfcitcn.

Der grnn^öfifdje C£utiourf berüdfid)rigt oonoiegeub ben geplanten Angriff.

Die SBorfdjriften gliebern biefeu in ben Slumnrjd), in bie Vorbereitung beS ?ln=

ßriffö, in ben Sturm unb in bie Verfolgung unb SicbcrljerftcUung ber Vei-

bänbe.

Die 5loantgarbcns Infanterie, unterftityt oon ber 'Jlüantgarbeu^lrtUlerie,

brängt feinblid)c Sidjerungeu ^urürf, fet\t fid) in ben ißcfij> oon '8tü|y

1
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punltcu öorwärtS bcv fcinb(id>en Stellung, um bat Aufmarfd) ^u becfen. Xu*

Infanterie bc3 ©roS marfdiirt in einer ober mehreren (Gruppen auf unb nimmt

bnbei bicjcni^cn formen an, meldje if)re ipätcre Serwenbung begiinftigen. So
weit als möglid) überlädt bic Infanterie ber Artillerie bic ^enuhung ber wr*

bonbrnen 2tfcgc unb marfd)irt unter Annahme breiterer 9(Rarfd)formen querfelb=

ein. Ter Xiuifiouäfommanbeur tljeüt feinen Unterführern Auftrag unb Slbftdjt

mit, beftimmt bie ©efcdjtSraume, roeift bie Angaben an, roicoiel Xruppen fte in

ben (£inlcitung3fämpfeu einfefoen bürfen; fd)cibct eine ÜHcfewe nuS unb tfjeilt ben

Sturmtruppen 311m forträumen ber £)inbcrniffe ^>ionicrnbthcitungcn ju. Xer

gitljvcr eiltet Bataillons ber uorberen H'iuie führt unter bem Sdjufc einer öor

gciaVbenen Sid)erung3abtf)eilung, weld)c etwa einen ;}ug ftarf ift, bn$ Bataillon

in einer ber brei (^ruubformcn in eine Aufteilung bem Angriffsziele gegenüber,

trifft t)ier feine 9Waftuaf)ineu unb orbnet bnS Vorgehen an. 3n Xccfung fönnen

Abftänbe unb ;}mifd)cnräume üeiringert, im heftigen Artilleriefeucr ofuic Angabe

eineö beftimmten ÜÜHaftcä erweitert werben.

!öi8 auf I2u0 m üom ^einbc gewahrt ^ugtucifeö ober ^albjugmeife^ 93or

gehen in 9)?arfd)folonncn ben beften 3d)uO gegen Artillerie unb 3"fanteriefeHcr.

Auf ben mittleren Ok'fcdjtScntfcrnuugcn uon 1200 biö 000 m wirb Vorgehen

mit geöffneten SHottcn empfohlen. $?ann bic Kompagnien ber Porbcreu 2inie if)r?

Schüben oorneljmen unb fid) in 3d)üftenlinicn unb Uutcrftü^ungätruppg gliebern,

wirb nid)t augegeben. Xie Sd)üucnlinic fall ücrfud)cn, &unäd)ft ol)ue Sdjufl

öorwärtS fommen, unb barf baö fctnblid)e Reiter erft erwibern, wenn auf

anbere Steife ein Vorgeben nid)t mef)r möglid) ift. 3m offenen Oklänbc wirb

frühzeitiges iprungweifeg Vorgehen nötl)ig fein, wäl)renb ber sJhtf)epaufcu wirb

aber nur bann gefeuert, wenn biefcS ba8 weitere Vorgehen erlcidjtern mürbe.

(£in Ausnutzen Don Xerfungen ift nur in bem ber Kompagnie jugemiefenen

tffaume möglid). (Sine nid)t mit bem cntid)eibenben Angriffe beauftragte Xruppe,

welche in bcv front gegen eine feinblid)c Stellung uorgctjt, l)at zu uerfucr/CH,

fief» an ber oberen Wien^e ber Keinen Wefedjtöcntfernungcn fcftzujc&cn, b. I). woln"

auf etwa OUO m. Xer eigeutlid)c tfcucvfampf ber auf baS Jpödjftmajj ihrer

Xid)tiglcit gcbrad)tcn tfcucrliuicn wirb auf 400 bis 700 m. geführt. Xie Satoc

ift abgefdjafft. Xie .ftauptfcuciart bilbet baS 3d)itycnfeucr. mcljr cS gelingt,

bie Feuerüberlegenheit über ben (Gegner zu erringen, um fo mel;r mufj bie Xruppe

perfudjen, fid) bem fteinbc p uäl)ern unb bic Sturmcntfcrouug oon 150 m 511

geminnen.

38äl)rcnb bcS langen, oft mehrere Stunbcn bauemben GinlcitungSlampfeä

werben bic Sturmtruppen unter AuSnulumg pon Xerfungen unb unter ^ermriben

Pon Skrluften immer uä'her an ben AugriffSpunft herangeführt, fo bajj fic nod)

200 biö 300 m pon ber fcuerlinie entfernt finb, wenn biefe bic Sturmcntfcraung

crrcidjt hat. Xie ©inbrud)Sftelle wirb üon allen Gewehren unb 03c|d)ü&cn, bie

bagegeu willen föunen, unter ^cuer genommen, wahrenb baS fieuev auf ber

ganzen Üinie an .loeftigfeit annimmt. OMaubt ber XioifiouSfomnianbeur ben

fvcinb h"trrid)enb erjd)üttcrt, fo giebt er ber Sturmtmppc löcfcfjC j^um Antreten.

Cl)ue fid) um ben 2d)u|j ihrer Staufen 511 tümmem unb ohne Abtheilungen für

anbere Aufgaben abzweigen, geht bie Sturmtruppe Por. AIS Formation wirb

für bic Kompagnie bic i'iuic ober eine au§ biejer jugweifc gebilbete sJOiarf^folonne

empfohlen. Xer Führer läfU ben Sturmmarfd) blafen unb fa^lagen. Xie ge|"d)loifenen

Abthetlungen bleiben im ujtuuterbrod)cncn Vorgehen, wäl)renb bieSd)ü^enlinie9)iaga'

^iufeuer abgiebt. Xa§ Bajonett wirb aufgepflanzt, unb bann ftürjt fich bie ganje

SDfaffc unter ben stufen »En avant, a la bayonnettec im !L'auffd)ritt auf ben geinb.
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3n ber SSertfjeibigung finbct bic Scjefeung ber Stellung unter bem
Sd)m)e bon borgefdjobcnen Abtheiluitgen ftntt. älcid)maüige Scfcjptng ber

ganzen £inie ift nid)t erforberlid). SBerwenbung borgefdjobcuer Stellungen wirb

empfohlen. §aS geuer fann bereits auf (Entfernungen üon etwa 1200 m er-

öffnet werben.

Unter Umftanben ift eS aber auch für ben Skrtljeibigcr üon Söertt), baS

fteuer jurücfyuhalten, bem Angreifer uufjt frühzeitig bic Stellung 511 toerrnthen

unb mit ber borhanbenen Sftunitton £auS 511 polten. $aS plitylictje Eröffnen

fineS überraierjenben geucrS n"f noljc Entfernung InU eine um fo größere

moraliid)c SSirfung, wenn plitylid) beträchtliche
S
-Öerlufte eintreten. SWit bem

Sintjertommen beS (Gegners nimmt baS geuer an ^eftigfeit 5U. Unterftü(jungen

unb jurücfgeljaltene Abtheilungen werben näher rjevnugeführt, um fief) an Abwehr
beS Angriffs Oetr>eiligen 51t fünnen. >La contre-attaque est, par excellence,

l'acte de vigueur de la defense active.« £er (Gegenangriff bewerft, einem

befunbcrS bebrütten ^fjetle ber SkrthcibigungSlinie Suft 51t machen, ben Angriff

beS öcinbcS aufzuhalten, um bann zur allgemeinen Dffenfiue überzugeben. 3!!em=

nod) finb bic (Gegenangriffe eutweber allgemeiner ober partieller Art. lieber

^üfjrer, ber nod) über eine gcfchloffenc Abteilung berfügt, fann einen partiellen

Gegenangriff anorbuen, ber borübergehenb eine (Gefat)r für ben bebrohlen £hciI

ber SkrtheibigungSftellung abweubeu joff. (Sin allgemeiner (Gegenangriff barf

aber nur auf befonberen 'söefeljl beS Dberbcfcl)lShaberS ftottfinben. 5>ie Gruppe,

iDcIct>c einen partiellen (Gegenangriff ausgeführt hat, mnjj, nadjbcm fie ben geinb

iurürfgeworfen tjnt, in ihre (Stellung jurüeffchren.

3ur Ausführung beS allgemeinen (Gegenangriffs ift bic »troupe de choce

beftimmt; er wirb auf $3efc()l beS 3MbifionSfommanbcurS begannen, um ben

Eingriff ab&urocijcn, häufig wirb er gegen ben Slitgcl beS fteinbcS ober gegen

ieine Sicfcrben gerid)tet. Xcr allgemeine (Gegenangriff giebt baS 3c^en $ur

^erfttirfung beS ftcuerS auf ber ganzen iMnie unb ift bielfnd) bie (Einleitung

>um allgemeinen SSorgeljcn. SScnn ein fold)cr Angriff nid)t rechtzeitig angefeilt

werben fann, um ben (Gegner bor Einnahme bcr Stellung $urürtynuerfen ,
|o

ift eS bortl)eill)aft, iljn anzugreifen, wenn er in bollcr Unorbuung fid) in 58efift

*>er ^evthcibigungSlinie gejetyt unb nod) feine l)e\t gefunben tyat, feine Sßcrbäube

:ieu 511 orbnen. Staun ein jo(d)er (Gegenangriff unter bem Sd)ul\c bcr Tuntel»

beit ausgeführt werben, fo bcriprid)t er befonberen (Erfolg.

3n ber ^reffe wirb bic franc, in welcher Seife 3'Ürt»teric am ametf*

mnjjigiten fid) im Wirffamen 31 rt Uteri efeuer bewegen follc, erörtert,

(fnpitaiiie (Gärarb, ber Qrfinbcr beS .(llapprabeS, beantwortet biefe Jjrage in ber

RevTie du cercle militaire bnhin, baß bic Infanterie bermeibeu müffe, jujammen-

hängenbe lange Linien ber gcgnciifd)cn Artillerie 51t geigen. Sic müffe fid) in

fletnen unb tiefen ftolunnen bewegen, welche fpruugwcife borgefjcu, beim galten

üd) niebcrlcgcn unb burd) borgcftellte Sorniftcr fid) |d)üfcen. £er geparftc

lornifter foll und) $erfud)cn gegen Schrapnclfugclu unb Sprcngftiirfe ber

ttrtiUeriegefcfwffc bollig beefen. 35ic 2eute laufen beim Söorfpringen mit bem
tyepärf in bcr /pnnb, um uad) bem .tfommanbo „nieber" fief) fofort eine Dcrfung

.ui bauen, wcldje auS mehreren nufetnanber gelegten Xorniftcrn beftcl)t.

(Jitglanb.

SBefeutlichc Aenbcrungcn im Gyer^ir^^egtement unb in ber <5d)icBborfd)rtft

itehen bcoor. Um bie unberitteneu £)ffi;,iere im (Gefecht möglid)ft wenig üon
ben aJcannfchaften p uuterfcheiben, hnben jene ben Säbel abzulegen unb Werben
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bofür mit bem Marabiner bcmaffnct. $cgcu bicfc Steuerung tuirb gettcnb ge-

macht: cä mcrbc bem Snlbaten tucniger leidjt mcrbeu, in bem gleich, ifjm bc*

»öffneten Cffaier einte Weiteres ben Süljrcr $i fcljen, au&erbem uermöge er in

ben aufregcnbcn Üp^ajen bc3 WcfedjtS feine Offiziere ober gar ben einer fremben

Xruppe mir fdjtucr 51t erlernten, tua8 Der tfüfjrung ungetuof)nte Sdnuierigfctten

in ben 35kg legen müffe. — Xiefc Slcnbcrung fdjeint nicht jmecfmoBig. Xer

Offizier fall im Wefedjt nid)t 511m 2d)iifoen f)crabfinicu, er foü ftüfyrcr bleiben. XaS
gcfd)iel)t ober nid)t, menn mon it)m eine mcittragetibe Scrmütuaffc in bie £>anb giebt.

3« ben bislang pcröffentlidjten Xccfblättcrn 511m lijcrjir^eglement wirb

häufige Hcrmcnbung ber Sdjüttcngrflben empfohlen
, auf bie SJebcutung ber

Pioniere im <>lbfriege (jingetuiejen. ?ln Stelle beS biö^er üblidjen Salüen-

feticrS füll jetyt uonuiegcnb Sdul&enfeuer abgegeben »erben.

ÜÖäfjrcnb ber Sommerübungcn fonben in 9llberff)ot Siobfo^rci Übungen ftatt

bei benen l.'iUO 3Mann in uier Bataillonen ju uier Mompagnicn $ur Bertueubung

gelangten. Tic WcfeditSübungcn fanben gegen einen morfirten öegner ftatt.

ferhcblicbc Siebenten tuurben mit Wcd)t gegen bie Bcriucnbung eines Derartigen

ftarfen ilörpcrS geltcnb gemadjt, ber in Warfcfjfolonnc auf einer Strafte eine

Xiefe pon 5 km einnahm. 80 pucrfmäfug bie gclegentlid)e Bermenbung einzelner

9iabfo()rcr .\hnnpnanicn fein lanu, fo fdnucrfä'llig tuirb fid) bie Xt)ötigleit einer

großen Wabfabrcrabthciluiig geflalten.

Dcftcrrcid)4lngarn.

finrj Por Den .ftcrbftübungcn bat bie Infanterie ben l£ntrourt eineS neuen

(Sjer^ir-iKcglcmcntö*) erhalten. 2ßä()renb bie bisherigen äkufcfjriftcu bcfcnbcvS

$etuid)t auf Abgabe Pim Sdmjarmfalucn legten, nebenher and) nod) bie 93er-

tucnbiiug bcS fßiffntfer* unb bcS ßdjneUfeucrS .yiliefjen, ift bie gegemufirtige

rtcuertaftif gan,} unb gar auf forgfältigcS ^lä^ifiouöfdjicBeu aufgebaut. 3"
richtiger (irfcuntnifj, bafj ber 3cf>it^e im <"sclbc cf)cr 51t einer ^efdjlcuuigung als

ju einer Bcrlaugfamung beS Reiters neigt, tuirb baö tiommauDo „SdjneÜfeuer"

abgefd)afft. TaS Salucnfcucr mirb •»ugtueife unb nur nod) in gefd)loffencr Drb-

nung abgegeben. Tie ("vcucileitung mirb baS Reiter einer größeren ^al)l tont

Oktuchrcn gegen einzelne Thcilc ber feinblidjeu Stellung ücreiuigen (^euer-

Oereinigung), aber aud) nidjt aufjer ?ld)t (äffen bürfeu, bafj anbere Xtjeilc ber

feinbtierjen iiinie unbcfdjoffen bleiben. Um biefcö 511 üerljinbcnt, ift eine ent*

jprcdjcnbc oeucrucrtbeilung ber 9tad)bor,}üge anjuorbnen. (£8 ift ferner $u be=

rürffidjtigen, bau übcrra|d)cnb gegen ginnte ober SKücfcn felbft uou fdjmäefjercn

Gräften abgegebene^ fjeuer bie Haltung bcS ^einbeS am lutrffamftcn erfd)iittert.

Olebc (tyclcgcnl)cit, einen foldjen „^euerübcrfair' ar.jUtucuben, ift ou^unü^cn.

Xic Mmupaguic bcfitU au gefd)loffencn formen bie Uiuic, bie (MmnpagniC'j

Äiulimne unb bie
v
JÜunid)fnlimne, baß Bataillon bie entmirfelte l'inie, bie ÜJiaffc

(bie beutfdje ^reitlolonne), bie ($tef*) Kolonne unb bie SJolonnenlinie, b. |. bie

Slümpaguien mit Csutmirfelungöraum nebeneinanber. siJemerfenSmertt) ift bie

Stellung ber ^ugfüljrcr, mcldie mit *?(u§nal)mc beö ^,ugfül)rcrö bcS recfjtcu

(üorberen) ;^ugcä, ber fid) auf beffen redjtem ^lügel befinbet, ^ur ^cauffidjtigung

Der SJianufdjaftcu luntcr ber "Witte iljrer 3^nc (tffonlreid): Por ihren ^ügeit)

fteljen. Xaö Reglement untcridjeibet 5miid)cn bem Begegnungsgefecht unb bem

Singriff auf eine uorbereitetc Stellung. Xie 5yorfd)riftcn über baS iöegegnungä=

•) III c-, 1. •_>, :J.
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gefegt fjaben bafjin eine ^tuecfmaftige (Erweiterung erfahren, bafj neben bem tfiu-

fafc ber Bataillone unmittelbar au8 ber 9Karid)folonne aitd) üertheibigung3metie&

Behalten ber Druppcn ober ein ^urüdüerlegcn be$ 9lufmar)d)e3 julfiffig ift.

Der Angriff gegen einen in Stellung befinblidjen ©egner 3eigt ben CSljarafter

be§ müf)famen JperanavbcttenS üon geucrftellung 511 ^euerfteUung, nad)bem eS

ber StngriffSartillerie gelungen ift, ber Infanterie ben Söeg 511 bahnen. Die

grage, 06 aud) ein Eingriff ofjne Unterftü^uug üon Slrtiüerie möglich fei, mirb

bahin beantwortet, bafj ein Eingriff, menn bie Slrtiücrie nid)t einen mertlicr)en

(Erfolg über bie Batterien ber Bertf)eibigung errungen hat, meift ein gewagtes

Unternehmen bleibt. Die 58orfct)rift gliebert ben Angriff in zwei fdja rf getrennte

DljeÜc: in baS .öeramje^en an ben (Gegner, um bie entjdjcibenbe ^euerftellung,

bie ^auptfeuerftation, 511 erreichen, unb in bie Durchführung beS Eingriffs.

9fod) üor bem Eintritt in ben Bcrcid) bcS wirffnmen SlrtillericfeucrS, b. t). im

offenen (Mänbc etwa üon 3750 ui au, t)abcii bie Dnippen bie öefed)tSglieberuug

bevart einzunehmen, baf? bie Bataillone ber üorbercu Üiuie, meld)c einen 9iaum

Zugcwicfen erhalten, ber ber grontbreite in gc)'d)loifcncr, cntwitfelter l'inic ent*

{pridjt, fid) in ^euerlinie unb BataillonSrcjerüe gliebern. %m offenen ÖJelänbe

werben bie Kompagnien ber Jyeuevlinie fid) ^fiuftg üon Anfang an üöllig auflöfen,

nenn bie gefdjloffeucn Slbtheilungcn bem geinbe ein 51t grofjcS ;}icl bieten mürben.

^nbcrcnfalB gliebern fid) biefe Kompagnien in Sdnoariuliuie unb Kompagnie-

rejerüen. Sebc Kompagnie erhält einen 9iaum üon 97 bis 113 m 5ugemiefen.

Die bemnäd)ft $ur Bilbung ber „Sdnuarmlinie" freftimmten $üge tonnen 5unäd)ft

in gefdjloffener Drbnuug üorgeheu unb nehmen bann erft auf Befehl ber 3U9-

fütjrer bie geöffnete Crbnuug ein, wenn bnS meitcre Borgeheu in ge|d)loffencr

Orbnung ju grofee Berlufte üeruriadjeu mürbe. 3™ Äüßemetnen iollen auf

ieben Schüben jmei Sdjritt ftroutraum entfallen. Die gcid)loffeucu ;^üge ber

ßompagnie folgen mit einem foldjen Mftanbe, meldjer bie jdnielle Uutcrftütmna.

ber Scfjwarmlinie ermöglicht.

?ln ben ücrfd)iebenftcu Stellen betont bnS Reglement bie yhitlmjenbigfeit'

ttnaufhaltfam bis auf eigene wirfjame Qkmebrjdjufjweite an ben Jyeinb hcrau^u

gehen. Gift toenn bicfeS gelungen ift, lann baS Wicbcrfämpfcn beS (Gegners mit

Erfolg begonnen merben. ^e näher biefe Seucrftcllung am «jeinbe liegt, um [ü

6effcr. Daä gegnerifdjc Reiter unb öeläubcüerhältniffe merben aber einen beftim--

menben Ginfluf? auf bie (Entfernung, auf ber bie .^pauptfcuerftclluug 511 mahlen

ift, ausüben. 2öfit)rcnb biefeS BorgeljenS barf nur auSuahmeWciie üon Dem

3nfantericfcucr ©ebraud) gemadjt merben, fei eS, bafj fid) (Gelegenheit bietet,

güiiftige ßicle JU bcfcfjicfjcn, ober um bei Ocftigciu feinblid)en geuet eS ber

Sdulfteulinie 311 ermöglichen, überhaupt oorwärtS tarnen. Die nid)t 511m

Settern beftimmten s?lbtheilungen müffen bie BorwärtSbewegung fortfefeen. längere

Seucrhalte finb unbebingt ju üermeiben. Biclfad) mirb jdjou auf biefen Gut

jemungen baS fpmngmeife Borgehen nötljig werben.

DaS Cefterrcid)i)d)e 9ieglemcnt erfennt in üollem sUiaj3c bie Schmierigfeit,

welche bariu liegt, längere Sinietl gleichzeitig zum Springen aufzureihen, unb

forbert bnher, bafj bie Sprünge im Mompagnicüerbanbe aufgeführt unb fo grou
alä möglich genommen merben füllen. Bobeubejdjaffcuheit unb Mräftezuftanb ber

2eute merben hierbei jebod) üon beftimtuenbem (i'influfj fein.

Der 3ucifüf)rcr Ijat üor Beginn bes$ Sprunges baö $ci\et 511 ftopfen unb
ben „?luffa|j normal" ftellcu zu laffeu unb bezcid)net fobann ben z» erreid)cnbeu

^bfefmitt ober bie 88nge bcS Sprunges. 9ltif ba5 SUmtmanbo „BonuärtS" foll

?llle8 rafefj unb gleichzeitig auffpringen.
v
Jiid)t 51t üerfennen ift, baf} für 5luc-
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füfjrung ciucS berortigcn Sprunges erl)eblid)e ;}cit notfnoenbig ift, njfifjrenb

»ueldjcv bng <ycucr uollftänbig fdjrocigt, ber (Gegner fomit auf ben beginn be8

Sprunge^ oufmerffam gemad)t tuirb. Vielfad) luirb mit bem Sprunge aud)

gleid)jeitig bic Sdnitjcnlinie uerfta'rft. Do3 £>eflerrcid)ifd)e 9?cglcmcnt gießt be*

jonberd cingcl)cnbe S3orfcf>riftcn über bie ?lrt bev Vcrftarfuug einer Sd)ü&cnlinie.

Die berftrirfenbe ftbtycilung faun cntiucber bie tfcuerlinie uerlfingerii ober oev=

bid)ten. Soll mit ber Vcrflä'rlung gleid^eitig eine Vorwärtsbewegung uerbunben

werben, fo f)at bic uerftärfenbe Mtljcilung beim Verlängern nod) über bie im

Leiter liegenbe Sdjüfocnlinic IjiuauS uor^ugcljcn. 93eim Verbid)ten foll bie Saier*

linie burd) eine, wenn nötl)ig, ju einem (bliebe gcfdjloffcn einrürfenbc Vcrjtärlung

uorgeriffen werben.

Weift wirb ber Vefcf)! ^ur Durd)fül)rung be8 Sturme« Don bem

^üljrcr be3 (ganzen auSgcljcn, welcher n<*flcn bie ©inbrudjSftclle (eine 9icfen>cn

in SNnrfrf) fe^t. 9Jur auSuol)m8wctfc tonnen bic Süfjrer ber Sdjiiturnjüge in

Uorbercr Üinic eine ougenb(irflid)c i'ngc rafrf) bcnufycu nnb fclbftänbig jum Sturm

uorbrcd)en. Sie fjnnbeln bann auf eigene Verantwortung, unb finb bie 9tod)bar;

nbtl)cilungen ucrpflid)tet, untcrftityenb einzugreifen. Der Sturm tuirb berart

ausgeführt, baft eine ?lbtl)cihnig wäljrcnb bcS Sturme« liegen bleibt, um wo*

möglid) bie (SinbrudjSftellc unter ftcuer 311 galten ober bn« ftcuer gegen etwaige

anftaiidjcnbc 9fcfcrocn ,v< rid)tcn. ^u biejer Vcftimmung liegt eine große tf)efaf)r,

bn fic ben Rubrer Herleiten taun, crljcblidjc Sfycilc in Slufnabmeftcllungen äiirürf*

j\ut)nlten, auftatt bic gon^e ttraft 511m Sturm cin^ufc^en. 9rad)bem ber %u^xcx

ba« feiler Imt [topfen taffen, fpringt Mc« nuf ba« «ommanbo „Sturm" auf.

Söäfjrcnb ber Vorwärtsbewegung im rnfdjcn Sdjiitt pflanzen bie Seute ba«

Vnjonctt auf. Sluf etwa 100 Sdjritt Pom ftcinbe rufen bic güljrcr „^urral)",

olle i/cutc wicberfyolcn biefen 5Huf unb weifen fid) im uoflen Öauf, ol>ne ftcf| -ui-

fnmineniubflllcn, nuf ben ^cinb. (Mjt ber in ber Stellung befinblid)€ geinb

^um (Gegenangriff in ber ^ront uor, fo wirft bic Sdjwnrmlinie fict) nieber, um
ben Vorftofj burd) ^cuer nbjuweiien. Die Slbmctjr eine« gegen bie glnnfe ge*

rid)tcten VorftoftcS bleibt ben SHcferuen übcrlaffen.

Die Vcftimmungen über bie entfdjcibimgfudjeiibe Vertl)cibtgung fmb
nur loenig geänbert. Vcad)tcnSmcrtl) ift, bnfj, wäf)rcub ba« Oeftcrreid)if(l)e

Reglement fid) früljer burdjau« oblc()ncnb gegen uorgcfdjobcne Stellungen uer=

Ijiclt, jept iljic Scnuenbnng empfohlen luirb, loenn eÄ t"ic^ um 3c^flcn,i«" un&

Däufdjung Ijaubelt, ober loenn burd) ftcuer au8 einer foldjen Stellung bem

r*eiubc bebeuteube SSerlufte jugefügt tuerben lönnen. Der Öiefaljr, bau ber

.frnuptfampf fid) aber in ber oorgejdjobenen Stellung unb nidjt in ber ^nupt*

ftcüung abfpiclt, fud)t ba« 9ieglemcnt baburd) oor^ubeugen, bafj c8 ^in^ufe^t:

„Die Wcfcdjtölcitimg bnrf jebod) burd) eine jold)c 9.KnBnal)iuc in ber fonfequeuten

ire)tl)altung au il)icr ur)piünglid)en ?lbfid)t nid)t bceinträd)tigt luerben."

Seljr eiugel)cub finb bic SMtimmungen über baS 9?od)tgcfcd)t unb für

ben Mampf im beberfteu (betäube abgefafjt. !öon bcad)ten8n)crtf)cn 3kr*

öffentliri)ungen feieu t)icr genannt eine im Auftrage be§ f. u. r. 9icid)«frieg«*

miniftcriumä gefd)iicbenc äuficrft eiugrbenbc Arbeit bcS £bcrftcn C£f^et» alier

Winarclli gibncralb: „Wobcruc Sdjicnn'cijen für ^ctuc^r unb
Karabiner". Sieben fd)iefjtl)eoretijd)cn (Viagen merben feljr eingel)enb be^anbelt

bie (veuertaftif, Sprengmirfung ber (^cjdjoffe, (rinflu^ be8 (MäubcS auf bie

/veuermirtung.
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filtcrfllur.

I. £mg£erfaljraitgen unb ^rngen Don allgemeinem ^ntereffe.

u. (Dflaffen.

1. (5. t>. SJtnber^Krieglftetn. „$ie Kämpfe be$ £eutict)en ©speMtionstorpä
in Gbtna unb ibre mUttärifdjcn l'e&rcn". Wit jefjn Sftjjcn unb einer Ucbcrfidjtsfarte. »erlin,

fcofbucbfjanblung oon (S. ©. Mittler & Sohn, ^reisi 3Ht. 6,—. £as 33ud) enthält eine

eingebenbe ©ebifberung ber ©reigniffe eines Slugenjcugen unb eine äufjerft roertbool^ufammen:
fkllung ber in Sbina gefammelten (Erfahrungen.

b. $ii6afrtfa.

1. Gallroeü, Major .«rtillerifi). ,The Tactics of To Day*. William Black-
wood and So», Edinburgh -Londou 1901. »ergl. „MiUtär^ocbcnblatt" Mr. 59 bis 62.

2. „Mtlitärifdje Betrachtungen über ben Krieg in Subafrifa". Siebtes SBet^cft jum
„WUüte&oäenMaxf. Serfaffer, ehemaliger Scutjcber SlrtiUericoffijier, bot ben Krieg auf
Seiten ber Suren mitgemaa)t.

3. „2>a9 «lodbausfuftem Üorb Kitcbcners". „Ueberau", IV. Jahrgang, fceft 13.

4. ©djulj, Hauptmann. „Onroicfern trugen bie Xaftit unb bic ftriebensausbilbung

ber Gnglifc&cn Slrmcc ju ben Mißerfolgen in SÜbafrito bei". Jahrbücher für bie Scwfdie
armee unb Marine, Moocmbcr unb Se'jember 1901.

e. fragen ron allgemeinem Jntewff*.

i^afdjinengeroetjre.

„Ucber bie Skrtocnbung ber berittenen Maiajinengcrochricbü&cnKompagnien ; ihr ©in«

flufj auf bie Xnftif Per KaDallcric". Kon «. Sarafin, Hauptmann ber Kaoalleric, Komman*
bant bcr berittenen Mitrailleur--Kompagnie II, iBafcI. Beilage 3ur „Allgemeinen Scbiöctjcrijchcn

SHuuärjeitung", 1901.

„lieber bie taftijct)e SJerrocnbung bcr Mafcbincngcrocbre". Militärjeitung für JRcferoe*

»mb ganbroehroffaicre 8. 1. 1901.

„Gewehr, Mafduncngcrocbr unb Gcfebüjj ber 5 clW™9c"- $*on Wohne, ©eneral*

leutnant j. Jahrbücher fiir bic Deuifdic Armee unb Marine, £c5cmber 1901.

II. £trterntur filier Sanitäläbtenft.

Stumonn, Dr. „«icr Vorträge aus beut Gebiet bcS MüttärfanitätstoefenS."

Hcuntc* tBcibeft jum „Militär Wochenblatt".

2imann, Generalarzt Dr. „2>cr Sanitätsbtcnft auf bem Sd)Iad)tfclbc mit einer

hiftarijdjen 2>arftcllung bes SanitätSbicnftcs beim Garbcforpö in bcr Srbladjt bei 3t.}Jru>at".

»erlin 1901, «erlag oon 9t. iSifcnfcbmibt.

x>. Oocn, Oberftleutnant. „Xaftt]d)c Aitöbilbung ber 3anüatöoffijierc". Berlin 1901.

3»eite Auflage, «erlag oon 9t. tSiienfdjmibt.

Sautroij, Stabsarzt Dr. „lieber ianitätstaftifdjc Auöbilbung bcr Sanitätsoffiziere

bcr Armee." »erlin 1901, tf. 3. Mittler & Sohn, llcbung bes Sioiiionsarjtcs im ftclbe.

Sorbcreitenbe Sbätigfcit bes flcgimcntsarjtcd. Grunbjäglid) ju warnen ift »or «ertlichen,

einmal eingerid)tete «crbanbplä&c ju »erlegen (ocrgl. ^ururfoerlcgcn eines «erbanbplafceä
bcr 1. 3nfa>üeric :3)iDifion bei «otffeoiUc unter Vcitimg bes Gencralarjtcs Dr. (Solcr).

p

II), ^nfaulcrictaftif.

a. Deutfcfclano.

1. „Militär=SBocbcnblatt" -Jlx. 19 unb 20. Generalleutnant SHohnc: „Angriff

auf §öhenftcllungcn". 9fr. 14, 15. Generalleutnant 9t ohne: „entrourf ju ScbicBrcgeln

für bie Infanterie."

2. Sctbeft 7 unb 8. I. o.Sdjdtf, Obcrft. er Singriff ber Garbe auf <Bi. ^rioat".

Scrfaffer forbert, bafe bei "äiJaljl ber g° cmcn au f bem Gefed)tofclbe fold)c bcoor$ugt merben,

roeldje nid)t nur bic „blutigen", fonbern aud) bic „unblutigen" «erlufte bura) 2)rüdeberger

»erringem. Trennung ber ,^ur Jveucroorbcrcitung unb jur 2)ura)iul)rung bed Sturmes be*

fümmten Gruppe.

II o. bcr Kopp, Major. „Sic oorgcfdjobenen ^Joftirungcn ber granjofen in ber

2^Saa)t oon öraoclottc— 3t. ^riont."
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III. 3t ohne, Generalleutnant „Tic 3J?itn>irfung bcr Artillerie beim Angriff einet

befeftigten Stellung."

3. „Neue milüarifdje Wärter." Cftoberljcft (7.,8.) 1901. „TOunitionSuerbrauch
ber 3«f ontcr * c uno SBitfung bes Wcrocbrfeucro." löetracbwngcn bc$ eibgcnöiftfdjen

aupimannö Dr. 5H. Günther. Angaben über ben 3)hinUion4oerbraueb feit einfüfjrung bc«

tcinichlo&gcroebrt. 2Bic cS in ber Watur bcr Sache liegt, rann biefen 3ah
/
lcn nur ein be=

bingter Jöcrtb betgemeffen werben.

4. „^obrbü'djcr für Armee unb Marine." Woocmber 1901. o. Stieler, Gencralmaior.

$ut Gcfedjtelcbre ber Infanterie: »Sß er heutzutage btä ju bem Cnbe ber mittleren Ent-

fernungen ben Gegner nirijt mit feixet niebergetampft r)at, ber roirb im gegebenen ftaüe

batb gejroungcn werben, nad) ber eigenen JHürfjugälinic ju fcbiclcn." Tie 'iHifeerfoIge ber

Cnglä'nber in 3übafrifa erflarcn fia) \i\m Xfjcil au$ bem Nichtbefolgen biefeö Grunbfafce*.

b. «Sranfrciä).

1. Minister« de la Gnerre. .Projet de Reglement snr l'Exercise et les

Manoenvres de rinfanterie." Srei £»eftc.

2. ^ald, iWajor im groften Gcneralftabc. „Tie ftranjöfdebe Snfnntcrieialtif in Ujrei

Gntroicfelung feit bem Mric'gc oon 1870/71." öcrlin 1901, «erlag t»on 6. 6. 9Rütlct

A Sohn.

e. (Teßerrricb-Ungarn.

1. (rntrourf. (rrcr^ir Reglement fiir bic f. u. f. ^ufttnippcn, 1901.

2. Srinnib, Hauptmann. „Neuerungen im (rntnmrfc bcö (SrcrürScglcmentS für

bie f. u. f. ftufdruppen unb Vergleich mil bcr ^acbbrurtauflagc oom Jahre 189S biefcS

JHcglemcnto." SBicn, V. 3i*. cetbcl & Sohn, llcbcrficbtlicbc GcgenübcrftcUung bcr "Jicue-

ruügcn unb flbänbcrungcn bcö Gntrourfeo unb bcö oorherigen Mcglcmentö.

3. Slegenepurof« v. Wegen«, Generalmajor. „Die taftifeben Ücb,rcnbc3 (rrctrir*

3Jeglcmento für bic f. u. f. »viifUruppcn nom ^atjrc 1901." Sitten, 2. 2i>. Scibel & Sohn,

einheitliche ftufammcnftcllung ber im Regiment aerftreuten 5kftimmungcn. 5icibc Schriften

ergänzen fifb gegenseitig unb erleichtern in hohem SNafce bas Stubium ber SSorfcbrift

4. Winarclli Ailjgcralb, Cbcrft. „Tas moberne Sebic&rocjcn für Gerecht unb

Karabiner." 3m Auftrage bes f. u. f. Mcid)öfricg9miniftcr»umQ jufammcngcfteüt.

5. Gi>pp, f. u. f. Hauptmann. „T ic Ibcoric bcö Scbiefecnö." SBtcn, 2. 20. Scibel

& eofm. Siebe Oefpretyung in ben Jahrbüchern für Armee unb Marine.

3. fotktih brr orrbnnbfnrn pjafffn.

Scuifdjlanb.

©on neuen ©orf^riften ift 51t nennen bcr Gittnmrf eineS Gycrjir^

SlcfllcmcntS fiir bic l'uf tjdiiftcr=Abtl)eUiiugcn, tueltf)cr geitnue eingaben

über bic 2ttirfe unb Wlicbcrtmg frer Abteilung enthält. Slbfdjnitt IV ftcfynnbcU

bic 2l)ätigfcit im M liege. Tic 53flUoiibcobnd)tuitg foll bie Sluftlärung bcr übrigen

Staffen ergäben, ternn biefc ober niemals erfeßen. Unter günftigen Umftänben

fnnn e$ im tfclbfrtcgc luoljl möglirf) fein, rnfctj ein umfaffeiibcS
v
i5ilb ber 53age

au geuunnen unb baljer früf^eitig erfdjöpfenb bnrüber 5U melbcn. ^oct) ift bie

ÄufÖärung üon 2Bittcrung§cinflüffen fcl;r nbljt'ingig; nuf einer Entfernung üon meftr

nl§ 7 km tutrb fie mir auSnd^mStoeife niöglid) fein. 'Sic Stcigfyüfye be#

5ef|clbnllon3 fnnn bei günftigem Detter 1000 m crrcicijcn, foü ober nie Ijöfyer

geiuöhlt toerbeu alö nötljig; 000 m inerben im ^elbc meift genügen.
s43ei einem ikgegmtng§gcfcrf)t ift e§ geboten, ben Ballon möglid)ft frü^

unb möglicf)ft locit ioxn ci'n^ifeUcn. So ein foldjeö 511 ertuorten, empfiehlt fic^

baljer bic $utycilung bcr 5ctb^'uflirf)tffer=21bti)eilung an bie 'üloantgarbe. 53eim

Angriff auf eine uoÜentiüicfclte Stellung lomntt cö iitdjt in bem)elbeit $)lafc

nuf fd)iielle SRelbungen nn. StRan mirb baljer ben Ballon erft bn einfe|}cn, bon

luo er bauemb am befteu beobnd)tcn fann. Tic auSgicbigfte 5?cnucnbuiig be3

ibnllong ift notürltcf) in ber ^ertffribigung möglid). Xic ^idjemug ber fiuft=

icijiffcr^ilbt^eitung erfolgt in bcr Wege! burdi i()re Stcüung im fKa^men bcr
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feebtenben Struppen ofjne SfuSfc^eiben einer befonberen Söeberfung. ÜRotfjfatte

ift jebe in ber 9?äfje befinblid)c Sruppe 511m <3d)ufcc perpflicfjtet.

93ei S"rieggmärfd)en befinbet fiefj ber ^üf)rer ber yuftidjiffer^lOtfjeilung mit

einem (ErfunbungSoffiäier beim Sruppenfüprcr. Siefer befiehlt für ben Nation

Ort unb $eit be3 (EinfefeenS unb fliebt bic Ctfrunblagcn für bic SBcobadjtung

;

baju geboren aud) in jebem Salle beftimmte SSkifungen, worauf ein befoubereS

Slugeumerf ^u nd)ten ifi. Ser ?lbtl)cilung3fül)rcr begiebt fid) bann 5U feiner

Iruppc, roo er ben 9lufftieg leitet unb nun berbleibt. (Sin (hfunbungSoffijier

ift beim Stabe be« SruppenfüljrcriS jurürf^ulaffen unb bient I)ier gleid)fam als

9tod)rid)tenoffiäier für ben ?lot()ei(ungöfiil)rcr. Sie s-8eforberung ber s-8a(lon^

mclbungen get"d)iel)t im Allgemeinen burd) sDMbcrctter; bod) ift bei großer (£nt=

fermmg telcgrnpl)ifd)e ober tc(cpt)ottifcf)c Skrbinbung anjuftreben. Sie ibeobacfytung

au§ bem ftorbc fjat grunbfäjjlid) burd) einen effilier ber l'uftfcbjffcrtruppc ober

burd) einen bei biefer auSgebilbeten C'ffijicr ,^u erfolgen. 33ci ruf)igem SBetter

trägt ber Ballon $u>ci ßorbinfnffcn ; ben juieitcn Offizier fann bann ber Sruppen?

tüfjrcr beftimmen.

(£in (StellnngStucdjfel ift beim Sruppcnfürjrcr 51t beantragen, unter Umftcinben

ober aud) 00m ?lbtl;cilung§füf)rcr felbftäubig unter ülfelbung an ben Sruppens

fü^rer borjuncfjmen. (fr fann mit f)od)gelnffcnem Ballon erfolgen ober mit

einem (Entleeren unb 9Jeufüllcn beä 43aflonS oerbunben fein. Okuubfaft ift babet,

böß burd) bie iKürfficbt auf GfaScrfpamifc bie Aufllörung niemals beeinträchtigt

»erben barf.

ftnif erntanöber*) fanben in biefem !^af)r in ber Ctfcgcnb üou Sirfdjau

5»ifd)cn bem I. unb XVIi. ?lrmcetorp3 ftatt. gebeut ?lrmeclorp8 voar eine

3. ;>iifanteric=Sibifion unb eine SlauJoUcrtc-Simfion
(
uigell)eilt. Sic Sioifiong-

ÄoDflÜcrie beim I. "Jlrmceiorpa $äl)ltc ein unb
(
uuci, beim XVII. brei unb bicr

GslabrouS. sycadjtenSroertl) mar in biefem Safjrc bie Witioirfung ber flotte

burd) "üluSjdnffung cineS ÜaubungSbetadjeincnt«, roeld)e3 au bem lintfcfjeibung«*

lampfc tf)eilna()m.

Ancgälage (Stotbj: „Ginc rotbe 9lrmee bat bic öftliebe Olrcnjc £ftpreuftcn3 übet*

^ritten, bie ibr entgegenftebenben blauen Xruppcn nadj ttimigöbcig nirüdgebrangt, am
8. September biefe ftefrung eingcfd)loffcn unb ift im meitcren Siormarfn) gegen btc untere

2B«ia)jel begriffen. Sie blauen Otrcitfrftftc finb auf einem nnbcrnxitigen .ÄrtcgQfdmupla$e
in Slniprua) genommen. 3n Oft- unb 3Ucftprcuf?cn finb aufecrbalb rcr fteftungen faum
nod) 2nippen oorbanben. Ski rtcufnbrroaffer liegt ein blaucö (Mcfd)iöabcr. Gin rotbcä

Qeidjroaber freuet oor ber Sandiger !öuä)t." ^ür baö I. (mibe) Slrmccforpö, baö al$ redjter

ftlügcl ber rotten Slrmce beftiinmt mar unb jiui)ri)cn Ditfrbau-Xl)oni bie SUeidjfel über-

fa)rtttcn unb auf 33erüu oorrütfeu folltc, mar für ben 11. 9. abenbS folgenbc befonbere

firtcgfllage gegeben : „$a$ l. tforpS foll ben reebten ftlügel ber Slrmcc berfen, bie 2ücid)fel=

Uebergänge bei 2Ren>c unb unterhalb mit ber floDallcrie^iDifton A. am 14., mit ber Infanterie
am 17., ju crreid)en fudjen unb ben ^tufeübergang er^roingen." 3" ber Slnnabme mar
ferner auögcfprod>en, bafe ein ^rocitcö (bie £inie bcö I. .Horpö uerlängernbeö) SlrmcetorpS
jroiidjen SKeroc unb ©rauben^ bei ilurjebracte bic ffieid)fel übcrfö)rctten unb bafc ber rotben
Srmec eine Slmabl dtefernc^inifionen ^ur Ginfdjliepung bca fclbmäBig befeftigten 9Jiarienburg
unb ber ^eftungen Xfyorn unb Okaubcnj folgen foütcn. ^Jei JHotb mürben ferner 93er*

ftärhmgcn bcö oor ber 2)an}igcr Üua)t treuicnben rotben Ctefdjroaberö unb ein rocftlia) ber

Skubfel^iHünbung ju lanbenbeö Jruppcntorpö erroartet. 25ie befonbere Kriegslage für Slau
am 11 9. abenba befagte, ba&, um bic cingebrungene rotbc 2(mtee jurücfuuoerfen, mebrere
blaue ärmeetorpö über Stargarb - 9teu=v5tcttin, Kuftrin—<Sö)ncibcmübl unb ^Pofcn—3ö)neibe*
ntub.1 bintcr ber 3Jrabe oerfammeh roorben feien, unb ba& ba^ (blaue) XVII. MrmecforpS
ntbft ber ibm jugetbeilteu AaoaUerie^ioirton B. auf ber feinterpommcr]'d)cn ^abn nac$

5)onjig oorgefübrt werbe. 55er Stufmarfcb biefe« «orpö folltc am 16 9. nbenbo beenbei

fem. $ic jur blauen flaoaUeric^ioifton B. geljörigc 11. Üaoallcric^rigabc (Ücib^üiafficre

*) IH. a. 1.

Digitized by Google



288 2Ht!itärifd)e 3ah«*»eria)te für 1901.

unb 4. pufarcn) war bereits am 8. 9. bei Äoni§ ausgelabcn toorben unb Ijarie auf Ujrem

Ütonnarid) gegen bie 2i>eicbfcl am 11. 9. $irfd)au erreicht. An bcmfelbcn 2age hatte ein

blaues Wefd)ipabcr t^jebfer tauf '^alftcr) mit öftltdjcm Kurfe paffirt. 9iad) btefet befonberen

Ärtcgstage pom 11. 9. hatte bas rotbe I. florps bereits am 11. unter befdjlcuntgter $or
iebiebung feiner MapaltcricTtotfion A. ben 4<ormarjdj pon Äönigsbcrg naü) ber S5}cia)|fJ

Meberung angetreten. 6s fonntc fid) in nidjt $u angeftrengten 3)tärftf)en auf brei Dlarjd)

ftrafccn in breiter Jront fäüjcrartig gegen bie ü«eid)icl über !öraunsbcrg, 2RebJfad unb

2\>ormbitt cntroideln unb battc biefc Stäbtc bereits am 11. 9. erreicht, mährenb bie ÄacaDerit

2)iptfion B. mit ihrem Öros bereits bis an bas Welänbe sroifdjen Traufen^ unb Öefcria>€ee

porgerütft mar. 2)ic rotbe Kaoalteric, ber bie reitenbe Artillerie, jtpei 3){afa>inengetueb,r

Abteilungen, eine 5Habfahrcr=£ompagnic jorote eine ^ionie^Äompagnic beigegeben tuaten.

hatte in biejer faft eine A)ocbc umfaffenben &it ausgiebig Öelegenbcit jiir ftrategifdjen

Aufflärung gegen bie grofee Strombarrierc ber 2ßcid)fel. Her bei Riefet oon ber SBcicb^el

abjroeigenbc 3togat Arm iioang bas I. orps fpater, \a ben Uebergangsftcllen bes 6trome*
in fdnnalcr ftront Dorjugebcn.

Am borgen bes 17. überfdiritten bie Sioiftonen beä I. AmteeforpS bei SJieroc un&

Riefet bie 3üeiä))'c[, roäljrenb bas XVII. Armccforps aus enger Sterjammlung bei Xamig
in fublidjer Stiftung vorging. Am Aadmtütag traten bie beiberfeitigen Spieen in enge

lüerübrung, unb gelang eä ber ÄtauaUerie Xtpifion A . in plöfclidjer Adade bie gegnerijdje

ÄaoaUerie ui roerfen. Am 18. rourbc bes fdjlcdücn ÜBettcrS roegen ein Ruhetag eingeja)oben.

Am 19. fam cö $ur Schlacht, inbem auf Seiten bes XVII Armeeforps bie mit ber (rifen

bahn 'angenommen) nach %1r. Stargarb herangeführte 10. Infanterien ioifton auf bem redten,

auf bem Imfen Jy lüget bas ^anbungsbetacbement ber Marine ergriff. Unter 9Kirroirfung ber

"JJiafchinengetochrc gelang eS ber röthen KaoaUcric^ioifion, ben Sormarfcb, ber 10. Xtoifton

luefentlia) ju perjögern.

(taj auögc$eidmcte £ teufte in ber ^lacfjric^tcn^ unb $8efefjl§übermittelung

tute im Orbonnon^« unb ^atnntiüenbienfte unb nid)t ntinber in ber 53e)elutng

uorliegenber nrid)tiger fünfte im (Üelänbe, im 9ielaisbienfte jtuijdjen ber MabaUerie

unb bem nad)fi>lgcnben OhcS be3 ArmeefiirpS letfteteu bie Siabfafjrer. AIS

$)?clbcfat)rer bei ber MnunUeric ftärften fie inbireft bereit ÖefedjtSfraft burd)

Entlüftung berfelben im SWelbe*, 9{claiö= unb SUcrbinbungSbicnfte. Srojj ber

äufcetft ungünftigen SBtrtentnßS* unb (9clänbebcrl)ältnifie Iwben bie 9iobfnf)rer

bnd) gan$ bcträd)tlid)e l'eiftungen erhielt. £ie Warjdjleiftungen aller Gruppen

Maren tro| bcS burd) anljaltenbeS Wegcniuetter aufgeweichten ÖJelnnbeS ^erbor^

ragenb. £ie 35. Xiutfion be$ XVII. Armeefnrpä tjat am 17. mefjr al§ 50 km
geteilter. 9iid)t biet geringer Wirb pdj bie 9Jiaxicr)tetflung ber 1. ^nfan^ric

Tiüi[iim an biejem Tage ftcllcn.

3n ber „Revue militaire de l'ötranger 44
, bem Crgan brö granjöfifdjtn

(^eneral)tabeö, ftitbet bie 2eutjd)e iiuppen}ül)iung uadjftcljeubc
t

öeitrtl)cilung:

„Die 3)cutirt)cn DJanöoer ber letzten ^ahre haben bie immer mehr ausgefproebeue

Abfirijt ber fommanbiicnbcn öenerale ertcunen laffen, beim SBonnarfö) sunt (äcfedu bie

!TiDifioncu auf jroei nebencinanber Iiegenbc 3ik'gc ^u oerroeifen. 2iefc febteben nur gani
fdiroadje Aoantgarbcn, aus Üapaltcrie unb Infanterie jufammengefctjt, oor, roetche bie

Kolonnen nur oor Ucbcrrafdjung beroahren follcn. Zcv Angriff roirb fo ange?c$t,

bafj man möglid)ft einen ^lügct bcS )ycinbeS überragt unb bannt umfaffen fann.

Xcv tommanbirenbe (General tf&it fid) nur fdjioadje Stefcrpcn, toenn er überhaupt Äräfte

ju feiner Verfügung jurüdhält. 9)eim Vorgeben gegen ben ihr jugeroiefenen Ak
fdjnin entroidclt iebe ^ioifion möglichft fdjnelt ihre ganje Artillerie fotoie ben größten

Xhcit ihrer Infanterie auf cüten £d)lag. Wan hofft, bura) biefc ©leichmäfeigfeit ber &ni
faltung ber Äräftc foroie burd) fo gleid)jeitige (rinroirfung auf ftr°nt unb plante ben Gtfolg

herbeizuführen."

^ie tattijdje Üitteratitr beä 3nf)re3 1901 ift beiimbcrS reidjtjattig. 3m
s
}ln|'d)luf$ an bie Don ber Mrieg§geid)td)tlid)en Abtl)cihtug I bc§ örofecn (VJeneraU

ftabö herausgegebenen ftiatcgijd)4attiid)eu Auffätje be8 Öcneral§ ü. WloltU
1S57 big 1801 üeröifenttidjte' General U. 3d)lid)ttng unter bem 2;itel „SMoltfeS

ilknnädjtniö"*) eine Söürbigung beö gelbmaiidjnllä alä eijef bc§ ^eneralftabe«

~*rinr». 3.
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ber Armee, nl$ Daftiler unb al« gelb^err. 9luf bem (Gebiete ber Strategie,

tagt ©encral ö. Schlief) ting, war er Schöpfer für fief» allein, auf bemjeniflen

ber Daftif ift er Sorfdjer wie jeber Slnbere. Dro{wem bewertetet er mit öollem

Siecht beu 9futyen feiner tnfttfehen <$orfd)ungen t)ör)er als bett ber öefammtfyett

ber tedjnifchen ftünfteleien, welche bie fogenannteu sJ*rofttfer ben gefteigerten

*euerleiftungen entgegenfefcten unb ftuwanbten.

Die SlriegÄgejcf)tc^t(id)e flbtheilung I beS (Großen Öeneralftabc* hat bann

ben L 93anb ber Stubien nir ftriegSgefchichtc unb Doftif unter bem Tanten

^eereS^etuegungen im ftriecje 1870/71"*) crfd)cinen laffen, welche bor allen

Dingen bie Sdjwicrigfeiten tlarlegeu, bie bei einem plöftlid) nothwenbig werbenbeu

Sechfel ber Cperationörichtung ju übcrwtnben fiub. Der eingetjenb beljanbelt»;

töechtftibmarfch ber beutfcfjen 2Maa£S= unb Dritten Armee auf Seban $eigt, bofj

bie (Entwürfe biß ^elbljemt burd) entfprcchenbe SDcaBunhme ber Unterführer tu

marfdjtec^ntfc^er £infid)t wirfjam untcrftüfot werben müffen. Die Durchführung
einer großen operatioen Schwenfung mit it)rcr unoermeiblichen 93erfd)icbung ber

rürfroärtigen 33erbinbungen err)eifd)t eine bcfonberS burd)bachte fe()l§ertr)eüuug

Don allen Organen unb peinliche forgfame Anorbnungen für bie DrainS unb

Kolonnen, wenn bie Schlnchtfärjigfeit ber Gruppe ntctjt leiben foll.

93om (General ber Infanterie ü. ber ©olfc liegt eine -Neubearbeitung bcö

$uct)e8 „Daä 33olf in Staffen"**) unter bem Ditel „Mrieg* unb $eerfürjrung"

oor. 3« Hörer logifdjer Darftellung unter gortlnffung aller umüid)tigen (Sin^cU

(jdten, aber unter .Berauschung jatjhi in v ^eifptele wirb eine Sefjrc beft

ÜriegeS oom Stanbpuntt ber fyöfyxen gühruitg au8 gegeben. 3)(d)r an ben

jüngeren Cffijter wenbet ftd) baS fnapp gefaßte „^anbbud) ber Druppenführung"
be§ Majors Dttf r>ut t).***) AI« ©runbton, auf ben ba8 ganje SSerf geftimmt ift,

Hingt au$ allen Darlegungen bie 2et)re IjernuS, baf? cd feine Regeln, fein

Srjftem, fein Sdjema giebt, bafe bie einzelne Sage (ich niemals wieberr)olt. Der
SJerfaffer will bat)er fein tr)eorerifct)eÖ SBtffeu oerbreiten, fonbern nur baS uu-

bebingt 9?othweubige $ur 'öetjerrfchung be3 rein &nnbwerf8mä&tgen tu ber ffunft

ber Druppenfüfjrung geben.

Gft taim au biefer ©teile nur auf eine Srage (n"9ewtefcn werben, iucld)c

auch neuerbütgS oon anberer Seite eine Erörterung erfahren \)at, nömlich bie

flrt ber DruppenOerwenbung beim SöegcgnungSgefcdjt.f) SÜiit ^ecr)t wirb

baoor gewarnt, bie Druppe bataittonäwcife auS ber 2Warfcf)folonne birelt in beu

tfampf einuifefccn; bie S8ortt)eiIe, weldje ein geplanter Aufmarfd) oor bem eintritt

in ben fiampf tjabe, merben fjeroorgehoben. Dn8 ©efeetjt ber Aoantgarbe mufj ber

Rührung bie 9)(öglid)feit gewähren, bie Druppe für eine planmäfjig getooüte 95er*

wenbung bereitstellen, aber aud), wenn uötljig, fid) einer (Entfccjeibung 511 entziehen.

SBon bem Dattifbuct)c beä 2Wajor8 ^3alrfff) liegt ber jwette Dhcil „Die
angewanbteDaftif" in ^weiter Auflage t>or, welche ben (Stoff im Gahmen
ber beutfehen 8cl&bicnft=£)rbnung behonbelt.

(Jine fer)r beachtenSwerthe Stubie über ben Angriff auf befefttgte ßelb^

fteöungen fyat ber ^öatjerifdje Hauptmann firiefaf beröffentlicht uachbem Qfaterat*

leutnant Stöhne im 6. unb 7. Beiheft bed 3)(ilitär^2Sodjenblatt8 in etngehenber

Seife bie 53enr>eubung ber /velbartillerie bargelegt t)nttc.

^ronfretch.

9ln Stelle ber oon bem jebeSmaligen Dcanöüerleitei ^eniuSQegebaieu

SRanÖOcrbcftinimungen, in benen bie taftifd)en
s)lnfd)auungen ber Leitung bai

*) Ill.a. ! - **) (H.a. 6. •**) m.u. «. f Hi n «.». - ;-t, lil a. 7.
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gelegt mürben, tjnt am 22. 4. bei' Xt rießdiiiiitificr bcit (Jntiuurf einer 93orfd)rift

herausgegeben, i)ie fid) nur mit ber $ed)nif ber 9)tonöüerleitung beschäftigt,

jaftifcf) iutereffaut ift e§, baß bie übermäßige Grnociteruug ber Stäbe, mie fic

6ei ben Kammern bitrc^ 3UI t)e^u »fl bim ©rbonnanjoffijiercn üblich maren,

unterjagt ift. 3te $5reitenauSbehnung einer Gruppe im (#efed)t fotl ftetS ber

augenblirflidjen, nidjt ber normalen tricgSgemäßcn Starte bc§ SScrbanbcä ent=

fpredjen.

3m äöcften 3ranheid)3 fanben bei 5Wcim8 unter Leitung be8 ©encralä

^rugfcrc SWonöoer*) ftatt, an benen baS 1., 2., 4. unb 20. ?lrmeeforp$, bie

2 , 3., 4. unb 5. ftnoallcric^imfion, bereu jebe eine 9fabfahrer4iompagnie ju*

geteilt erhalten r)attc, teilnahmen. (Sä maren jiuei Armeen unter Rührung
ber (Generale $efjler unb £ud)c8nc gebilbet. £>a3 9)tonöücr id)loß mit einem

großen Schauftücf, bem Angriff ber Wrmec auf eine oon einem fombinirten

SlrmeeforpS befetyte «Stellung im ^Infdjlufc an bie ftortlinie bon Sftetmd am
19. 9. in öegenmart be» .ßarcu ab.

233ie in früheren fahren gingen beibe Armeen, bie burd) einen i)faum Don

"iO km getrennt maren, unter bem Srijufoc einer £>eere8^ümntgarbe oor, bie

bei ber einen Slrmce auö einer ^nfantcrtc-^ioiiiim unb einer $orp8=$aPaHerie=

33rigabe, bei ber anberen au8 einer Snfanterie-Xioifion, ben beiben $orp£=

laüa UeriC'55rigaben unb ber ßorpäartillerie cineä ?lrmectorp8 beftanb. 25ie

SJtotbmcnbigfeit ber $lu8fonberung einer .ftcercS-'JlDantgnrbe will bei einem SBor*

marfche in normaler <$r<mtbrcite, mie e8 fjier gefebah, uid)t red)t einleuchten.

35on (Einfluß auf ben ®nng beS 9}Janöoer8 mar bie je £cereS-?lDantgarbe nicht,

^ic fiaPallcrie^iDifionen, meldjc bei ^Beginn be8 Wanöocrö nur 18 km pon=

einattber entfernt maren, mürben üon beiben Führern 511 JlaoaüerietorpS ju-

fnmmcngcfaßt. ;£er Verlauf an ben einzelnen Üionüocrtogen mar im oorauä

beftimmt. $cn 5"hvcrn mürbe nid)t einmal ber Gntjchluß freigelnffen, 06 Tie

angreifen ober fid) oertheibigen moUten; fogar ber Angriff eine« beftimmten

Alügel8 murbc uorgejd)riebcn.

9lm 15. normt ba8 1. unb 2. ShmceforpS ben Singriff be8 ÖegnerS mit

brei ^iuifionen in üorberer yinic an, Inelt eine üierte Xiuifion 3 km Ijinter

bem linfen ftlügel In SRejerPc, ber ©egner griff mit fünf 3)iüifionen in einer

fiinie an, fdueb eine 9?eferPe, beftetjenb au8 ben jmei ttorp8^apalleric=93rigaben

unb brei ^äger^ataillouen, au8. ^eibe 2i)c\k hatten if)re fömallerie glcicr>=

mäßig auf beiben klügeln uertljeilt.

Wncrfennenb mirb bie tafttfcr>c 9(u8bilbung be8 G. unb 22. 2lrmeclorp8,

befonberö ba8 gefdjirfte ^ufammenroirten 0011 Artillerie unb Infanterie, ^croor=

gehoben, ^ie Pfronten maren, um ben (Gegner ju umfaffen, feljr meit au8=

gebehnt, entbehrten ber unmittelbaren Unterftityung burd) SHeferocn, meiere $u

meit 5iirüdgel)alten mürben. ,,^ie Infanterie jeigte nic^t, mie früher tm

Slrtillertefeucr, große SDiaffeu, fonbern bemegte fid) mit ©efchia* in fc^malen unb

tiefen ©lieberungen. Uie S'Üa "rcric hatte gute 2Varfd)leiftnngen unb im 9111=

gemeinen gute SCRarfa^bi^iplin auf^umeifen. (Mänbcbenu{jung unb ^euerbi^iplin

maren gut, bie <Sd)ütjentinien Pon pomtjerein etmaS $11 birf, aud) maren ftellen«

meife Anlaufe ^ur ISr^ielung ber tfeuerüberlegeul)eit 511 beobad)tcn. Xic Äaüollerie

hat in ber ^lufflärung por bem Öefedjt nur luenig, mfthrenb beß Q*cfect)tö gar

nid)t befriebigt, bie ftorpskSlauaUcrie^rigaben h fl^en mehrfoa^ gefchirft in ben

tfampf eingegriffen, eigene Gruppen begagirt, auf bem SCRarfcr)e auch Perfd)leiert;

* m 1. 1.
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von ben gro&en iHeitcrförpcrn ift nidjt biel tnebr befannt gemorben aufjer ber

grofccn Slttatfe bei "!ßertt)c3 (12. 9.). Bei ber ?lrtillcric umreit SDfaffenuermcnbung

unb Steuerbereinigung ©ruubfau,. Ter 19. jeigte G&efd)üfoUnieu bi§ 20 Batterien.

Tie 9Jütffid)t auf Tetfitng überwog mnndjmal bicjenige auf Siifung. Ter bor-

get)enbcn Artillerie fehlte tjäufig ber £d)ufo buref) Infanterie ober ftnoaUerie.

Begleitung bcS ^nfantcricnngriffS brängten mefjrfnd) fo biel Batterien auf

einem engen SHaumc t)iu, bafj fic nidjt <JJlafo fanben. Ta§ ßufammcnmtrfeu &er

beiben £>auptmaffeu auf ben Slampfowcd lim war beutlid) als $ruubiafy erfennbar.

Tie Tecfung bon 9iürf$ügen erfolgte getieft, unb würben gegen ben Verfolger

oft flanlirenbe Stellungen eingenommen."

Die Urteile über bie Slrmeemnnöbcr im SBeften SranfreidjS, an benen

baS 11. unb 14. SlrmeeforpS tljeiluafwten, lauten weniger günftig. Bor Beginn

ber SJianöber fanb in Brett unb l'orient bie (£infd)iffung auf 3 JranSport-

bampfem bon 10 Bataillonen, 1 ©Sfabron unb 3 Batterien in ©ta'rfe bon

6000 2Hann, 335 Reiben unb 12 Wcfdjüfrcn ftatt. Tie üanbung erfolgte nad)

3eitung§berid)ten wenig friegSgema'fj in ber öegenb meftlid) Sa SHodjclle.

Uebungen im Bewad)ttng3bienft ber (Sifenbaljnen fyaben in au$=

gebeultem 2)?afjftabe im Bereicf) be3 7. 9lrmeeforp8 ftattgefunben. Säljrenb

48 (Stunben mürbe eine 100 km lange ©treefe ber L'inie Beifort

—

%(in$ bon r)icr^u

einberufenen Sanbwcfyrleuten bewad)t. SBätjrenb Unteroffiziere unb ©efreite böllig

eingefleibet mürben, trugen bie OTannfdjaften it)rc Gioillleiber unb maren nur burdj

eine Binbe um ben Hufen Oberarm mit ber Hummer ber Scftion ber ©ifen-

bab,nftrede, 511 bereu Bewachung fic einberufen mürben, fenntlid) gemadjt. Be^

maffnet mar SlUeS mit bem alten ©emct)r M. 74.

Bon widrigeren tnftifdjen ©d)riften finb ju nennen eine jct)r einfeitig ah

gefaßte Stubic be§ ©encrnlS Bonnal*) über bie Srffladjt bon Saboma, eine

^uiammenfteUung be8 ©cneralS ^Jierron**) au§ Teutfdjen Söerfeu über Tnftif

unb Strategie, um bie Teutfdjen Wnfdjauungen in £eer= unb Truppeufüt)rung

flarjulegen, idjlieftlid) eine fet)r eingcfjcnbe (Stubic beS Öcneral)tab^£>auptmann8

2imon***) über bie .ttricgf ürjrung in ben ?llpcn.
Set Serfaffer perwirft bie iBefleid)nung „öcbirgötrteg" alö irrefübrenb, ba SHittel-

aebirge, wie ^ura, Sogefcn unb Sdjwarjwalb nidjt bte gleichen cinföräntenben öebingungen
;eigen rote fte fta) läbmenb ber Knor, fmmg im SUpcngebict entgegenfteüen. 2Dcr frattpl

unterfd)ieb liegt, roie ber Serfaffcr ausführt» in ber ifikgfamfett. SHäbrenb tn £otfjringen

eine fahrbare Strafe auf etroa 3.5. in ben Sogcfcn auf 6,5, int ©cöroeuer 3ura läng* ber

AranjofiidKn Örcnje auf 14 km ber Wrcnjlinic fommt, ftnbcn ftd) in bem Stlpcngcbict

jwifdjen ^loli™ unb ftranfreid), jroifd)cn bem ÜJlirtelntccr unb bem öenfer See nur (cd)*

fahrbare Straften aui 250 km örenfllängc, fo bafc eine fahrbare 6trafee nur auf je 40 km
fommt. (Sine ba€ 3tlpena,cbtet bürdete t)enbe 9(nnec Ijat fia) je mtdi ber iHrt ber ui be

nu^enben gtra|en, ob ^o^tf^o^» Sauntpfab unb ^ufiftetg, in Äolonncn oon oerfdjiebcnci

Starte unb ^ufammenfe^unfl 3U gliebern. SBä^renb Hunftfrrafecn in gleicher SUen'e rote in

ber dbene ober im §üa,cllanbc au^genu^it, nlo tagltdie veiftuna auf iImu-h etroa 50000 Wann
beroegt werben fönnen, fmb auf Saumpfaben oon 1 m Brette an einem Xaqe nur ^erbänbe
in Stdrfc einer acmifdjtcn, für ben L^cbirflofrie« bejonberö Äufatnntcnflcfe^tcn Briaabc in

3tärtc oon 8000 Wann mit einer Webiraö ^iattcric flu beroeaen, beren '3(uimarfd)jcit

81
s ©runben beträgt. ^"M'eigc finb nur auf fürfleren Strecfcn oon Infanterie ju benu^en.

Die 3)iarfdjleiftung auf eaumpfaben bei einer Steigung oon mcljr alö 8 auf 100 bemifjt

ftd) nutii roie in ber Gbcnc nad) ber Segetämv fonbern naa) bem }U übenoiubcnben

.^ötjenunterfdjieb, tnbent in ber Stunbc buicbidjntttlid) 300 m. oon 3llpcntruppen an einem

Jage 1800, oon niajt tjinreidjenb an ba« 'ätlpcngebiet geroö^nten Jmppcn nur 1400 m
©teigung an einem 2age gcleiftct werben fönnen.

Unter 3ugrunbelcgung biefer Erwägungen errcd)net ber Scrfaffer, baft bei bem 3ur

.•^eil beftcfjcnben SBegeneft eine ^talienifd/e 3noaftonö ?lrmce nur in einer Starte oon

•) III. b. 3. — **i III. b. 3. - ***) III. b 4.
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364 000 bis 420000 üKann in ^ranfrcia) einbringen fönne. Die ftrage, roie fic^ gegen

btefc Armee bie ftranaöfijdje Alpen-Armee oerbaltcn mü&tc, wirb mit Stüdfidjt auf einen

Krieg gegen ben Dreibunb, bei bem bie (Jntfdjcibung an ber SNofel unb bem Jtbeüt fallen

roürbc, bäfun beantwortet, ba& toiefc Armee, ba ibr nut eine Siebenaufgabe anfalle, fo fa)roacb

als nur möglid) ju bemeffen fei. Sie tnitv bal>er ben Kampf im Alpcngebtet felbft au

fua)en. Auf jebe Dffenfioc naa) 3*0'«" Innern, roie e$ femeraeit ber öeneral Serger
wollte, aber aud) auf eine fofortige Sertbeibigung beS linfen Phorie IWro fei ju oeraiebten.

Da« Alpengebiet ift fo rea)t jum KriegStdeater für einen (Gegner gemalt, ber auf bie Set*

tbeibigung angeroiefen, einer 6ntfd)etbung ausweisen tnuft. Die grölten Erfolge in ben

Alpen tonnen niemals einen Ginflufe auf bie üreigniffe bei ber £*aupt--Armee an ber

^ranaöftfdjen Oftgrenje fcaben, mäbrenb anbererfeits Siege ber fcaupt-.Armee nid>t ibren

ßinflufe auf bie Alpentämpfc oerfcblen werben, ftür baS ®efea)t entroidelt bei »erfaffer

unter $erurffia)tigung ber eigenartigen Wclänbeoerbaltniffe ben OJrunbfat», baß ein frontal;

angriff felbft gegen fa)roaa)c flrafte auSgefajloffen fei, bafo baS Ucbcrf)öb,cn ber gegnerifö>en

Stellung oon nod> größerer Scbeutung als in ber (rbene fei, ba& ber Angreifer fteta ;u

fua)en babe, feinen Angriff bergab ui führen. Die Sdjroierigfcit beS Ammai angriffe mufc

ben Angreifer bab,in fübren, jebe Stellung beS WcgnerS su umgeben. Der Slertqetbigcr

muß anbererfeüs fudjen, bura) »efefcen ber einjelncn fcitwartS ber Stellung gelegene ^äffc

biefe Umgebung unroirffam ju maa)en. »owobl für ben Angreifer, roie für ben Scttbeibiger

ergiebt $d) fJmit eine Trennung ber Ärftfte, roela)e eine (jntfd|eibungSfd)lad)t im öebirge

auSfajlicfet. Die Alpenfampfe fönnen nur baS SJorfpiel bilben für weitere Äämpfe in ber

ßbene. Die Sdjwterigtcit, eine iruppe im Alpengcbiet (fingere 3*ü au oerpflegen, fübrt

gana naturgemäß baju, bura) Unternehmungen gegen bie Wacbfa)ubftrafcen beS JVeinbc«

biefen jum Aufgeben feiner Stellung ju jroingen. Der SBertbcibigcr ift baber gejroungen,

nidjt allein feine Wcfcä)tSftelIung, jonbern aua) bie Aad)fa)ubftraftcn au berfen. Sei ber

großen frontalen Starte aller Stellungen in ben Alpen tommt ber Serfaffer bann au bem
iSrgebmj?, baß mit einer reinen paffioen Abfperrung aUein fein Grfolg a« eraielen fei. bat»,

roenn ber Senbetbiger auf biefem Gebiete eine (*ntja)cibung wolle, er venu eben müffe,

ebenfalls mit tleineren Abtbeilungen gegen bie «erbinbungSlmüm beS Angreifers au roirten.

bie erbeblia) empfinblicber finb, als bie beS *ertl)eibigerS. Der SJerfaffer fajlägt bann cor.

bura) Ausbau oon auSgebcbnteren Skfeftigungen, in benen [umeicbenber ^rooiant lagere,

bura) Anlage oon Dueroerbinbungen auf bem ftranaöfifa)en fcange ber Alpen bie tfer

tbeibigung au erteiltem, Operationen auf ber inneren üinie au ermöglichen.

Dcftcmid).

Maifermanööer*) faiibcn in Ungarn )h>ifd)en bem 4. (Öubapeft) unb bem

8. Oi(flram) ^rmeefürpS, beren jebe« ^tt ,voei HHniens unb einer ^onDeb*2)toifipu

mit Jtürp8=ifnt)aüerie=35rionbe jufammenflefteUt tunr, com 15. bi« 18. September

in ber mit Söalb unb iiufuruj beberften (^bene am linfen 2)rausUfer ftatt.

f"tür beibe MorpS tjaubeltc e« fidj banun, ba8 a,ea,ncrifcf)c 9lrmcctorp8 Pon feinen

.^auptfräften und) SBeften abjubränßen. ^ag pon ©üben arnnarfdurenbe

8. ^IrmeeforpS überfc^ritt ttieg£mfi$ig bie Drau unb brfingte bie gegnerijd)en

Streitfräftc, bie ntd)t 511 eint)cttlid)er Scrtvenbung gelangen fonnten, auf ftünf*

firmen juriief. Die 8d)mierigfeit ber Öefed^t8lettung mürbe babei buref) bie

Uniibcrfie^tlicfjfcit be« ©clänbei erljityt. ©anje SHegimenter üerfdjmanben in beu

mann8f)ot)en «'ufumjfclbem, ol)ne bafj bei ben meit auSeinanber fte^enben Jahnen

nadjljcr ma^rgeiumtmen merben fonnte, bafe b,ier ber Söeg Pieler ftotnpagntcit

burd)gefiil)rt Imtte. Die Artillerie mujjte i^re «Stellungen in bem ebenen ©elänbe

oft mit großen Sdiiuierigfeitcn fuepen. SBaill fic mit bem fteuer begann, tuar

eS mandunal für benjenigen, meld)er neben ber ©atterie ftanb, gerabeju un»

erflärlid), melc^eö 3tcl fie unter «euer genommen Ijatte, ba an mannen SteUeu

nur f^male Durdjbltrfe porfjanben maren, bie ba« |>int>u^feucrn geftotteteu

unb bie auc^ nur uom Stanborte ber (^ejc^ü|je felbft malgenommen merben

fonnteu. Die 2d)ioicrigfeit ber Wefcd)t8füt)rimg er^öb^tc fid) bnburt^, ba§ in

*< III. c. 1.
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bfin tief aufgeweichten Sehmboben eine Sßcrwenbung ber 9Jabfar)rer auSgcfdjloffen

mar unb bafj, al8 im Saufe beS Öefed)t3 fid) ber Jpimmel trübte unb heftiger

$cgen einfette, auch bie 93allonaufflärung tfjeilmeije eingeteilt werben mufjte.

Tiefe« mar bon um fo größerem ©influffe, alä mehrere Safferläufe ben 93erfef)r

erschwerten, §ör)enbunfte, üon benen au8 t)ätte beobachtet werben fönnen, in bem
ebenen unb böllig unüberficfytltdjen ©elänbe fehlten.

51m 19. unb 20. 8. fnnb bei Siorneuburg ein friegSgetnöjjcr Staffln»

Uebergang burd) eine ftörfere <Sübabtr)eilung ftatt, ben eine fdwjädjerc 9?orbbartei

rnif bem linfen Ufer $u berlnnbern furfjte. Reiben Parteien waren ie jmei

3lufemonitore, bem Angreifer noct) eine £iiftfd)ifierabtl)eilung unb ein ^otrouiflen^

boot zugemiefcn. ©r^eblirf) wäre bie Hebung erfd)Wert würben, wenn ber 83er-

tt»eibiger über ftärfere Gräfte, namentlich über fämmtlidie ftlufimonitore

verfügt ljätie.

Anfang September würbe bei S3e8zprem in Ungarn eine felbmäftig ein*

gerichtete, reiflich, mit Unterftänben berfetjene, befeftigte fteloftellung angegriffen,

lie Stellung war &unäd}ft Don bem 33ertl)eibiger befefct, bann würbe fie, nadjbem

ei bem Angreifer gelungen war, im 23orgcläube feften gufj 3U faffen, bom ®er^

ttjeibiger geräumt, friegSmäfeig mit ©Reiben berfehen, fcfjUeftfid) bon Infanterie,

tfelbartillerie unb brei ^Batterien 15 cm £>aubifoen bcfdjoffen. J)aä frontale

2a)rapnelfeuer ber t$elb=93arterien gegen bie SBefafwngeu ber hochgelegenen SBerfe

war üon fet)r geringer SSirfung. $ic .^aubi^^atterien jerftörten mit it)ren

Gerafttgranaten böllig bie als granatfidjer bezeichneten Unterftänbe, fo bafj e£

ibrer Söirfung jujufchreiben war, wenn bie «Stellung al« unhaltbar bezeichnet

werben mufjte.

SJefonberS reichhaltig ift bie Sitteratur über angewanbte $a!tit. 33ead)ten8*

roerth ift, in welchem 2Hafce Oefterreict)tfcr)e Sdjriftfteller fich ber abblifatorifchen

tferjanbluug be8 2er)rftoffeö zugemanbt haben.

Dberft (Strobl*) beröffentlid)t furze, burch zahlreiche gute (Sfijjen erläuterte

Tarfteflungen ber ©efechte bon SSüfofow—^adjob unb Srautenau, benen eine

Sammlung bon Aufgaben beigegeben ift.

SRajor greitjerr b. fiütgenborf**) giebt in einem „Mtif * $öer)elf"

^eftchtöbunfte unb ©eifpiele für ©efbrechungen im ©eläube, Söflingen bon

Planaufgaben, Abhalten bon ®rteg8fpielen.

Dberft #aufcnbla8***) bchanbclt in brei feften „'Sie mehrtägige

Ihättgfeit einer SnfanterietrnpbensXibifion unb ihrer Xtyiif.

$)er SBerfaffer giebt ein HareS 33ilb ber SBerwenbung ber Xruppe im

($rofjen unb berürffichtigt aber auch (Einzelheiten, infoweit fie für bie Rührung
bon ^ntereffe fiub.

Nflftatk

«n ©teile be8 (Entwurfs pix gclbbienftorbnungf) bom 3nt)re 1899, bei

«iefechWborfchrift (««ata«) bom 3at)re 1900 erhielt bie s
Jhiffifd)e «Irmec im

Sommer 1901 eine 00m Generalleutnant $)ragomirom böllig neubearbeitete

Jtelbbienftorbnung unb ^8orfd)rift über ba8 ©efcdjt aller Söaffen.

SicherungSbienft in ber 9tur)e. 3)cr SSorpoftenfommanbeur entfeheibet

über bie ^rage, ob bon ben gelbwachen eine ununterbrochene ^ßoftenfette auf

aufteilen ift, ober ob Soften nur an einzelnen fünften aufgestellt werben
f
ollen.

SÄarfch. 1)ie Oeflimmungen nähern fid) mehr ben Xeutfdjen 33orfct)riften.

t>ie Bezeichnung ^loantgarbc unb Slrriercgnrbe ift neuerbingg wieber eingeführt.

*) Hl. c. 2. - »» nt c. 4. »•*) III. c. 6. - t) m.d. 1.
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f Infanterie unb gcmifd)tc Söoffeii mnrfd)iren in bor Stunbe 3,2 bis 4,3 km. Am
! (£nbe einer jeben 9Watfd)ftunbe wirb nad) gran^öfifchem 2Kuf(er ein „Heiner Salt*

eingcfd)üben.

Auf 34 Seiten wirb eine 93orfdjrift für bnS Gefecht ber brei Stoffen bc*

fyanbelt. ^ebc ft'ampforbnung gliebert fid) in ben ftantpftheil unb in bie ottßc

meine 9ieferoe. He Aufgabe bes tfampftheilS ift, ben Stöften ber Sieferüc tmnb

Jeucr unb (Sinaelangriff üorjuarbeitcu. S3on Anfang an fuU bic Artillerie tt;

einer bem ©egiter überlegenen Starte entroicfelt werben. 5118 nüftlid) wirb es

aber nud) bezeichnet, unter größeren Scrfjättitiffeit bie Artillerie bei ber Siefem

ju behalten. 3m $ninpftr)eU wirb bie Artillerie entweber auf bie Abfd)iüttf

oertljeilt, b. fj. ben Jruppentheilen überlaffcn ober ;>u einem befonberen ArriUeri.

abferntitt Bereinigt.

3m Angriffsgefecht ift bem Scucrtampfe eine großen? 33ebeutung boi

gemeffen als früher. Xk AngriffSbeftimmuugeu finb burchgchenbS allgemeiner

gehalten, Tie follcn neuen Anficrjten bie Söege ebnen unb werben wof)l baju führen,

bie ©eftimmungeu über baS ($efcd)t in ben befterjenben 93orfd)riftcn nact) unb naef)

i umjuänbern. Aud) in ber 33crtr)ctbiguug ift jebe OMegenfycit ju benufeeii,

offenfiü ,}u werben. SBorftöfjc auS ber Stellung, bei beren Ausführung man ftet) aber

nid)t ucrlcitcn laffen barf, §u weit ,yi oerfolgen, werben empfohlen. 'Scn 9iaü)t

gefe(t)tcn wirb befonbere Aufiuertjamfeit gejdjcnft, überrafcfjenbe näd)tlid)e Äh-

griffc berauben ben ©egner ber sIWöglid)fcit, fid) ein Urtr)eil über beS Angreifer*

Starte $u bilben, begünstigen bie Annäherung an ben ^einb orjne SBerlufte bureb

^ciier. AIS 9Zncr)tr)eilc werben aber angeführt, bafj bic Gruppen 9lacht8 jeljr

einbrurfSfär)tg finb, ©cfedjtSlcitung unb Dricntirung crfdjwcrt werben, baft etwaige

(Mänbehinberuiffe leidjt ba$u führen fönnen, Unorbnuugcn in ber Xruppc \n

oerbreiten.

£en Sd)lufe ber v
i*orfd)rift bilbet in feruigen SBortcn eine Untcrweijut^

beS Solbatcn oor bem (#cfcd)t.

öeofee SKanöber fanben bom 13. bis 2ß. 8. in bem 9taume SBrjbora.

Petersburg—SRcual ftatt. ©ei ^Beginn beS 3Nanbber8 waren beibe Parteien

burd) einen Siaum oon 2<>7 km getrennt. ©8 fam nur einmal $u einer größeren

Sdjladjt, bie fid) uod)ba$u nuf bem befanuteu UebungSgelänbe ßrafjno— Scto

abfptclte.

SBon befonberem ^Jntereffc war bic (Sinfdnffung ber 23. $nf. mü 3 'Öattr.

in föetrnl in einer Starte oon 262 Cffiv, 5415 sJ)?nnn, 253 (?) gerben, 12 ©e-

fcfjüfcen unb 157 ^ahrjeugen am 19. 8., um nad) 280 km langer %at)Tt am 21.

bei SMorle ju lanben. Taut forgfältiger Vorübung tonnten bie SRannfdjaften

ber $ioifion in 2 1
/« Stunben an *8orb gebracht werben, ©ei ben 2$orübuna.en

hatte baS ^erlaben ber XrainS 4'/a, ber Artillerie 3 Stunben in Anfprud) gc

nommen. Sie ^ferbe würben in nuS Staugen hergeftcUten Stänben auf bem

53erbecf nnb tfjcilweife auch im Schiffsräume eingcftcUt. ßum Ablochen würben

befonbere Steffel auf bem Xert aufgeftetlt. ©ei ber Üanbung würben in 14 Stunben

frtmmtlid)c Wauufchaftcn gclaubet.

fittrralnr.

III. tattit ber nerbunbcncn Saffcn.

a. I>futfa>lanö.

I. Kaifer.-üKanöücr. aKUüär^odjenblatt 9ir. 90. - AUflcmeine 3RU^3eiruui;
Hr. 50 bi3 52 (Jlbbmrf cincö Auffa^eS aus ber Äölnifdicn ,ScÜuna).
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Toftif ber oitfantevie. 29*.

2. SJalrf, SMajor. „Huiainmcnftcllung bcr roidjrigften Angaben über bie taftifc^c SJci

roenbung, 3lu3rüftung unb Bewaffnung u. f. m bcr Deurfdjcn, Oeftemid)tfd)cn, Stalienifcben,

granjöftf^cn unb Stuififdjcn Slrmce." Berlin 1901, Gifcnfdnntbt.

3. o. Sdjlidjting, öeneral ber Snfantcne. „SHoltfcä 33crmäa)rni&." 3Künd>cn 1901.
4. „Stubtcn jur ÄricgSgefcbidjte uno Daftif. I. ftcercsbcrocgungen im Äriege 1870/71."

perauagegeben com grofecn Öeneralftabe, frieg3gcjd)id)tltcbc 9(btbeilung I. 9)iit 17 Harten

in 6tcinbrutf foioic 6 Icrtffwjcn. Berlin 190i, <&. 3. WMex k Sobn.
5. (L o. bcr (9 ol$, Öcneral ber Infanterie. (

,Äricg= unb $cerfüo,rung". 3Jerlinl901,

% o. Dcderö »erlag

6. Didhutb, 9Wajor. „Jöanbbucb ber Truppenfüfjrung im Kriege." Berlin 1901,

(r. S. iRittlcr k 3of)n.

7. ^altf, 9Hajor. „Die angeroanbte laftif." 3n>eite Auflage, ßrfter SJanb: Krieg*,

glieberung, 9taa)ri<bten, ^Befehle, 3)'*arfd)bicnft. 3,üeitcr $«nb: Gifcnbafmen, Seetransporte.

Horpoften, Untcrtunft, Verpflegung, Slufflärung.

8. Äriefaf. Hauptmann. „Singriff auf befeftigte Stellungen." «erlin 1901,
6. 6. SRittler k Sohn.

9. 2lu$ ben ^abrbüdjern für 3lrmcc unb War ine:

SRaibeft: „3ft ein Durdjbrud) in ber Schlacht nod) möglich?" Die ftrage wirb für

gro&e "8ert)ä£tniffe bejaht.

Dftoberbeft: „lieber bao $kgegnung§gefed)t."

Die (|rage bcr taftijcben »enoenbung bcr tyiomcre unb bcr 3tuäfübrung von Jlu jj

übergangen finbcl fid) in einer Ohnohl oon Slufiü^cn bcbanbclt: „Pioniere im ^clbfricge",
3*tilitar-5Bod)cnblatt 9h. 60. 67, unb „3ur SBcnocnbung bcr Pioniere auf bem
0efed)t«felbc", Wilitär^citung ?*r. 43, 44, 45.

Slu&übergängc:
„9iapolconifa)e «nfdjauungcn über ftlu fcoertbeibtgung". Sahrbticber für

Irmee unb 9Narinc, Dc3embcrbeft. erörtcrung ber Wrunbfäße ber inbireften ftlufj«

Dertfjeibigung.

„«etoaltfame tfluBübcrgängc" an Der &anb eines burebgefübrten «etfpiel«

(Uebergang über bie Tlaa* bei Moujon). Militär Leitung Str. 26 lue, 30.

„Der Uebergang über bie Schlei 1864" (fin ^Beitrag -ur SJerrocnbung unü
Xbätigfeit ber Pioniere im Dtenft bcr höheren "Tnippcnfüfjrung. .HricgStedmijcbe 3ciifd*rift

1901. 2 biö 5. öeft.

Der -ühiiiir; fußt auf einer Durdjfidjt ber Elften beö MricgSardnod, befjanbelt ben beuf

roürbigen Uebergang operatio unb technifri) unb roeift nad), bafc ber Operationsplan SJloltfcö,

ber bie Vernichtung bcr Dänen unb bamit baö Gnbc bcö tyclbjugeO in brei Dagen anftrebte,

in ber Stuofübrung mtfelang, weil Druppcnfübrung unb Pioniere fid) im ^rieben nidjt oer

ftflnbigt bitten, iftre gancinjame Slrbeit am ftcinb baber oerfagen mufete. Sd)Iu"jfoIgerungcn

belcudncn bie 9?otbn)cnDigfcü innigeren 3u ffl,nmci*b/ ang*i ber fcaupnoaffcn unb bcr Pioniere,

befferen gegenfeitigen Verftänbniff » <J unb einer anbenocitigen Crganifation bcr 'ijitoniere.

„öruefenbau unb Srü den f daläge im Hcrbanbc eineo 2lrmeeforpö nad) (Sin

füfjrung ber fdjrocren 3lrtiücrie bc4 ^elbf)ccre4." (^a^rbiieber für bie Deutfd;e Slrtnee unb
Marine, 9?ooembers unb Dcjembcrtjcft Brüdcnfdjläge im 3iox- unb Würfmarfdj. ^rüfuna.

unb »eurtbeilung ber ocrfcbicbencn euftemc be«S 5"rüdentrain^.

b. Sranfrcicb.

1. „Die $>crbftübungen." iMilitär ii>od)cnblatt 1901, s
J'r. 95 bio 97.

2. Bonnal, Gü^ra). „La Batiiille de Sadowa. Paris 1901. :ücrgt. Militär:

il»odjenb[att 1901, 9Jr 50.

3. Fi er ron, ütiH-ral. ^Tactique et Strategie allemaude au XIX. siccle.

„Die Veränbcruugcn in ben ftrategijd)cn unb tattifdjcn ilcljren bc<s Deurjdjcn Weneral^

ftabeö roerben bie Wrunblage fiir bie Mncgc bcr jjurunft bi<s baljin bdben, baß neue ©r-

jetjeinungen ibren ©influfe fühlbar madjen unb eine neue ^'enoanblung forbern.

Der erfte Äricger, bcr feit Napoleon I. eine ^bec uon Wcnie fjatte, ift ber Wcncral

8berman in feinem berühmten SJiarfdic oon ^Italanta an bao9J"ecr; um an bcr .Hüfte fieb

auf bie flotte 311 baftren, roagte er c«J, feine ißcrbinbungcn mit bem i.'anbc auf.wgcoen
'Äricg ber Slmerifanijdien 9"orb ' gegen bie £üt>'taatcm. Die Hrtcgc uon 1866 unb 1870 71
öaben feinen einzigen 3ug uon äimUdjem öenic, aber fic haben bei bem Sieger einen 0cift

fo pott oon Ülorausficht, SKetbobe unb praftil'djcm ffiiffen entl)üUt, baf; biefer baö 6cnie
erfc^te unb unerhörte (Erfolge beruorrief."

4. P. Sin. on, Capitaine d'ütjit major. .Les principe« de la Gueri r

alpine.* Conferences faites anx ofHciers de la Karninon Lyon Kevn»r- Mars IttOl«.

PariH. Berger Levrault
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2i»t> aÄUUäriftbc ,\at>rcflbcria)ie für 1901.

1. Die bieöittt>rigen Maifcrmanöoer in Ungarn, ©eiheft 25 jur internationalen Seouc
über bte qejammten Armeen unb Klotten.

2. ». ©trobl, Oberft. „Zrautenau." llurje 3>arftedung beä gleichnamigen

Ireffenä am 27. 6. 1860 unter 2lnfd)lu& von 33 appltfatorifdjen aufgaben auf ©runb ber

rttegägcfcbiebtlid&en Creigniffe. 2 Orbre« b< Sataille, 10 ©fijjen. SBten, fi. SB. ©eibel

k Sojm.
3. 2>erfelbc. „SBpfofoio (91ad)ob)." Äurje Uarfteflung be« gleichnamigen ©efe^te

am 27. G. 1866 unter $tn|d?lufj oon applifatorifeben Ucbungen auf ©runb ber fricgögefa)icb>

lieben ©reigniffc. 2Äit 2 Drbrcö be $3ataiUe unb 11 ©tyjen. Sien, Verlag oon 2. SB. Scibci

* Sobn.
4. <yr& r - <iafimir o. Üütgcnborf, 3Xajor im Ä. unb A. Cfcneratftabc. „taftü

iBetjelf für ©tabSofftücrafpiranten ber Gruppen, bann für Aorp& unb Ärie^oicbulafpiranten

aller brei SBaffen." 2 ©pejialfartcn, 3 ©tiaaen unb 6 Olcaten. 2. SB. ©eibel k Sobn.
5. ^m Slnfcbluft an bie «rbeii beä SWajorS o. fiütgenborff: „Sie 2t)ättgtcit ber

KaoaÜerte im 3u'unt^Wefle" bcbanbelt SRajor o. £abär unter bem gleiten Xitel applü

fatorifeb. entunctelnb ben Bufflärungäbtenft unb bic Jöenoenbung ber 2)ioiftonöfaoallerU.

(»ubapeft, 0riü\ ftofbutbbanblung.)

6. $aufeno(aä, Oberft. „5)ic mehrtägige 2&ätigfeü einer Snfanterietruppen^ioifton

unb ibret Xfjcile." 3 £>efte. dine febr beacbtcn3toertb,e Grfa)einung.

7. 3>aä gleite 3iel in befd)räntterem Stammen unb für Heinere SJertjälrnrffe oerfolgt

Hauptmann ©a)mib in feinem SBud): „®ef\ct)ertcr £alt, 9iid)tung unb 3mnarfd)fe$ung eineä

»etaebementö." ÄommiffumSoerlag oon 2. SB. ©eibel k ©ot)n.

d. Xufttanö.

/ 1. Seicbarbt, Hauptmann im Äönigl. ©äa)ftfa)en Öeneralftabe. „9hiffifa)e ^efo

^ienftorbnung unb äSorfebrift für bafi ®efea)t oon «btbeüungcn aller SBaffcn." Berlin 1901,

Äönigl. ftofbucbjianblung oon ©. ©. SRittter & ©ot)n. ©iebe aueb aJWitär -SöocbenblattJiW,
&r. 1 bi$ 3, "r
> l

i. „Sic qro&en fluifücben flaifermanöoer in bem 9iaoon ^nborg—Petersburg—9teoal

"

*fujcft 23 <9toocmber) ber internationalen »couc. TOilitär*SBoct)enb[att 1901 »t. 86

8ala\
SHajor im ®r. ©cneralftabe

(EaMift ter maimllme- 1901.

1. JWgemriiiM.

Die reidjen (Erfahrungen, tueldje bic Gngltfcfye toaflerie in friegSmclBiger

«ertoenbung machte, finb tro& ber ütelfadj abtueid)enben 93er(jä(tniffe be§ Kriegs-

fcfyaupto^eS aud) für einen Guropniidjen Sitieg üon großem SBcrtf).

Xrofc be8 ooqfiglic^en ^JferbematerialS unb guter 9}eitau£bt(btmg f>at bte

(Snglijcfye .toaUerie ben großen (Erwartungen nicb,t entfproc^en, bte öon ifjren

Seiftungen gehegt tuurben. 9iä^cre8 barüber fte^e unter ©roübritannien.

Man ^ute ft(^ aber bot^, mit @eringitf|ä&ung auf bie (£itglif(^e ^aöatterie

1)erab$ublicfen. Vu^ manche nnbere ®uropät|*^e ftaüallerte loürbe in ©übafrifa

in fit)nlid)cr Seife uerfagt ^aben.

SBci ber grünen jragiueite ber mobemen Seuertuaffen ift bie ?IufKörung in

fyotjem SOiaße erf^toert, unb bie SluSbilbung im ©gießen unb im ©efccfyt ju ^u§

fte^t tuo^l bei feiner ©uropätfa^en ilaDaQeric auf einer folgen (Stufe, baß ftc im

fteuergcfccfy ben ©uren gemäßen märe.

StejoubcrS lutc^tig ift bie Erfahrung, baß eine ^öemegung bon &at>atterie in

^ebrängter gormation (Äotonnen) im 93cretdje feinbtid^er ÄrtiUerie mit ©idjerljeit
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Xaftif Der ÄaoaDerk. 297

große üßerluftc erwarten lägt; wenige Scfjrapnelä traben genügt, iHcgtmeuter auÄ-

finonber gn fprengen; bie Gnglänber üerwenben neuerbingS im feinblidjen fteuer

einglieberige Formationen in fdmcHer ©angart oon $ccfung Xccfung.

Um bie ftaoaücric }U befähigen, ben mannigfachen frfnoierigen Aufgaben

genügen, hält man in (Suglanb btc ßuttjeilung oon berittener Infanterie für

nütfng; mit 9tabfat)rer* ßompngnicn toerben SBerfucrje gemacht. ©inen ßug

2Jiafc|inengemerjre befifct jebe Snglifdje £aoallerie=93rigabe nnb neuerbingS jcbeS

?)eomanrr)=9iegiment.

Aucf) in allen anberen großen Armeen mirb biefc grage eifrig erörtert. 3n
$e$ug auf berittene Infanterie ftcfjt allerbing« bie Gnglifcfje Armee bereinjelt

bo, menn man baoon abfiefft, baß bei unferem Oftafiatifc^cn (ErpebitionSforpS

megen ber Sdnoäcfje ber jugettjeilten fraoaUerie audj Ableitungen berittener

Infanterie als 9?ott)bel)elf aufgeteilt mürben.

£>ie ^ragc ber 3utl)cilung oon 9Jcafd)inengcmeljr=Abtbcilungen an

Saöalleric mürbe in allen #eercn oon ©ebeutung erörtert. $ie großen Borkige

einer folgen Bereinigung merben allgemein gemürbigt. Offen fd)eint nod) bie

grage, melden ©äffen jene Abteilungen im ^rieben an^ugliebem fein motten
5?nfjcre8 fiefje S. 301 ff. bei bem 33ericf)t über bie bcntjdjen ftnifermnnöoer.

9tabfat)rcrabtt|eilungcn ^aben als 3ugabe 5ur $at>allerie bei ben ,f>erbft-

übungen oder großen Staaten Sßerwenbung gefunben. 2)ocrj ift bisher außer in

gnglanb noef) nirgenbS eine feft organifirtc Gruppe aufgeftellt worben; über bie

Scrroenbung get)en bie Anfügten nocfj auäeinanber.*)

3n ber Srage wegen ber beften Bewaffnung ber Äaoallcrie bauert ber

Streit um ben SBertt) berßanje fort. 3n Defterreicfj oert)ält man fid) bauernb

ablelmenb gegen biefelbe. Kamentlid) beftreitet Generalmajor o. CS^ertien in

jeinem 33ucf)**) über bie Sanze i^re Ueberlegenljeit über ben Säbel. %fym fln0 M'
(Brünbe, meiere i^re allgemeine @infür)rung bei ber 5)eutfd)en flaoolleric »er*

anlaßten, unbefannt; außerbem ift er über bie £anblmbung bcrfelben augenfdjetnlid)

nur mangelhaft unterrichtet. Sein abipred)enbe$ Urtt)eil mirb fdjeinbar beftätigt

burdjein 93udj be« StabSarjteS Dr. Sd)aefer***) in Strasburg. Gr ift ju ber

%iftd)t getommen, baß Sanjenoerlefoungen übermiegenb leichter 9latur ftnb; außerbem

ift eS il)m gelungen, auS ber Shrtegg* unb griebenälitteratur, bis auf ba8 IG. 3at)r*

Rimbert jurücf, nur 51 gäHe oon meift leichten 2an$eimerlelumgen aufeuftuben.

SBenn ber genannte #err fiefj bie SDfüfje genommen hätte, bie 9iegiment8gcfd)id)ten

unjerer Ulanen=9iegimenter burdföujeljen , mürbe er mot)l ^u einem anberen

Craebniß gefommen fein. A18 ein überzeugter unb eifriger S3crfcc^ter ber Can^e

jeigt fid) ber SBelgifcfye Dberftleutnant üan (Xlooten, melier ben SSunjcb au8*

|pria)t, baß bie gefammte ^Belgifc^c ftaOallerie mit it)r bemaffnet merbc (fiet)e

Sirteratur III).

3n granfreid) folleu bie erften ©lieber fämmtUa>r Dragoner-Sfegimenter

bie finnje erhalten; biÄtjer maren nur bie 2)rngoncr*9tegimcnter, meldte }U ben

fiotaflerie^ioiftonen gehören, jum 51)cil mit folgen bemaffnet.

3n 9!ußlanb merben aut^ mieber Stimmen laut, meldje fic^ für Sieber*

etnfü^rung ber «anje auSfprccfjen. «Rä^ereS fiel)e 9?. 9)?. ©I, 58. «b., 3ulit)eft

^n (Snglnnb fmb bie Ulanen=9tegimenter in beiben ©liebem unb bie erften

©lieber ber ^ragoner^Stegimenter mit fianzen bemaffnet.

3n ber 6nglifd>en Armee Ijält man oon ben blanfen SBaffen aucr) bie 2an^e

für bie beffere, aber für mistiger als beibc eine gute Sdmßmaffe. Xcn beiben

~^"«ergl. ben »eric^t über baß 3Hilitär.$erfebr$ioeicn. **; fiitterorur V A. 4.

***) 2ittetmur IA.l
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Äaöallerte^egimentern, ivclcfje im Te^cmber nad) (Sübafrita getieft Würben

ftnb, ift an Stelle bc3 Karabiners ba8 2ce=(£nfielbs®evüehr mitgegeben toorben

(ofme 2an5e); bie $eomanrt)*9iegimenter tuerben gänzlich al8 berittene Infanterie

auSgebübet nnb führen (^etucljre mit ^Bajonett.

9luf bie fluSbilbung be8 9RcitfporteÖ ber Cffyieie mirb überall ßroner

Söertt) gelegt.

Sn fön&lanb ftanben 1901 70 000 SHubel als greife für Offt^ierrennen

jur Verfügung. Die Dffi^ierreitfcf)ule hält *Jiarforcejagben ab bei ^oftaroa (fBilna).

3m ftebruar nnb SWarj ftnbet ju Petersburg ein 6 Sage banember concour*

hippiqne ftatt.*)

3n ftranfreid) ift ein neuer öffentlicher SEÖettfampf eingeführt (fief)e unter

3ranfreid)). 3» Defterreid) fanb @nbe 3Mai bie $rei§=9tcitfonfurrenj ber !?ampagne=

reiter=©efeUfd)aft ju Sien unter benjelben Skbmgungen wie 1900 ftatt (3Ril. 2B. ©1.

©p. 1599, 1900).

S3erfucf)c jum Ueberfdjreiten Don Slufjläufen mit SBehelfSmaterid,

flößen, fd)roimmfär)igen ©Acten (radeau-sac), i'anjenbouten u. f. ro. werben eifrig

betrieben. 9lud) in ber Xcutidjen 9(rntce fynbeit intereffante SSerfucfje ber ©arbe*

^jufaren auf ber $nöcl mit bem radean-sac unb bem 9icl)fd)en £an$enboot ftatt-

gefunben. 3)?an ift 311 ber (Srlenntniß gefommen, baß man außer ben 5alt6ooten

nod) ein leidjter fortjiifdfjaffenbeS ,<pülf8mittel befihen muß, um Patrouillen fdmell

über^ufetjen. Xa bie galtboote leidjt $efd)abigungen auSgefefet finb, mürben 1901

58erfud)e mit (Stahlbooten gemacht.

lieber bie Wemontirung aller Armeen giebt ein mit großem gleiß $ufammen;

gefteflteS 53ud) be8 CberroßarjteS Dr. (^olbberf ^tudfunft (fierje Cittcratur A2).

Xa8 SWairjeft ber internationalen SNeüue enthalt intereffante Angaben au3 einer

»om 3tolieni|d)en ©enernlftab bearbeiteten Xarftcllung ber (Stärleüertjättniffe ber

Armeen beS XreibunbeS unb be3 ßroeibunbeS öon 1892 bi« 1901, über ben

mittleren Pferbebeftanb unb baS $Serf}altniß öon Wann unb pferb:

3ftnlieii 45 695 Pferbe; auf 100 2Wann 21 Pferbe

DcfterreiaVUngnm 58 864 100 17

«Eeutfdjlanb 96 298 100 16

305 093 Werbe.

Ter ^metbunb bejafj bonad) im ftricbenSftanbc 104 764 ober über '/j metjr

pferbe olS ber Treibunb.

"Mm 11. 5. 1901 erhielt bie Xeutfcfje ftauallcrie eine neue ©chießttorfchrift

unb eine neue Dienftüorfcfjrift für bie ftnöaUerie^clegraphenfcfmle.

Xie neue 3d)ießoorfd)rift übernimmt bie bei ber Infanterie feit 1899

eingeführten neuen Scheiben, glaggcnfiguale u. f.
tu. unb ftellt ctroaS fyötyxt

Wnfnrberungeu an bie Sdjießferrigfeit. (genauere eingaben über bie 9lbroeid)ungen

gegen bie bisherige SBorf'cf>rift enthält 9ir. 51 ber ty. SW. C

Wil. iL». tfl. flr. 33

ÜRußlanb

grnnfreidi

200 857 Pferbe.

163 500 ^ferbe; auf 100 Wann 19 Werte
141 593 * = 100 24

2. PrntMlait*.
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Warf) bor neuen Dicnftoorf djrift für bie Maunllevte-3: elcgrapfjen*

t u 1 e merben 34 Offiziere bev Kaoallerie unb 2 beS ftußa rtillerie;9iegimentS

Är. 2 jtifjrlid) Pom 4. 1. bis 31. 4. unb fi3 Untcrüffijtcve unb 20 Kapitulanten

ber Sabotierte bom 1. 10. big 30. 6. als Schüler fommoubirt. DnS ftommanbo
ber Stammoffisiere, meld)e als L'eljrer tljätig finb, bauert 3 big 4 ^afjre.

£cr ftaua 11 erietelcgrapf) ift im lebten ftaifermanöoer mit großem

"Jfufcen berroenbet morbeu. *£ie ^ö^rftcüeu bei Riedel unb SÜfeme mürben burefy

ifju mit bem Stabsquartier Stul)m ber ftab. ^io. A. ber6unben; später beftanb

burd) it)n eine SSerbinbung jmifdjen bem (Snbpunft 5U. Salfennu ber oou

ber ftorpSs$elegrapl)euabtt)eilung gelegten i'eitimg unb bem Stabsquartier

Srampten ber ftau. Xib. A.

Slbgefefjen bon einigen neuen ßSfabronS %äfter 51t ^ferbe ift (eine Söei

mefjrung ber Seutfdjen ftauallcrie eingetreten, l'eiber finb bie $u&fid)ten für

eine foldje aud) borläufig fef»r gering. 9Jad) burdjgefii()rter Bermeljrung ber

Artillerie roirb an mnßgebenber Stelle jundd)ft bie Slufftetiung ber 3. Bataillone

bei ben nur $mci joldje joljlenbeu ^Infanterieregimente™ für notfnuenbig,

fleljaltcn.

2lud) ber anbere iu.btefen 3al)re&berid)ten oft auSgefprodjeue Söunfd) einer

feften ftricbenSorganifation ber gefammten ftaunllerie iu fäauatlerie^Diüt'

fionSberbänben fyat borlfiufig feine 9luSfid)t auf Bermirfltd)uug. 9?ad) ber erft

bor Kurjem erfolgten Unterftellung ber 5clbartilleric=Brigabeu unter bie

Dibifionen mirb man ifmen fdjou beS ^rinjipeS megen bie KaballeriesSörigaben

nid)t entjiefjen; man fürct)tct baburd) bon Beuern eine Spejialmaffe jufdjaffen, mie

eS bie Artillerie biSljer mar.

Um fo bringenber bebarf ber bon allen faüaüeriftifcf)cti Autoritäten au3

gefprodjene SSunfd) ber S8erütffid)tiguug, baß jfifjrlidj eine größere Qafyi UL1tl

SfabaUerie^Stegimenteru als biSfjer im töabaUeric-TibifionSuerbanbe eyerjirt unb

manöberirt. 9iad)bem man 311 ber (£infidjt gefommen ift, baß nidjt mcfjr ein

sanjcS Stoballerie^egiment jeber 3ufautcric*Xitufion im Kriegsfall jugetljcilt

»uerbeu braucht, foubern baß im Allgemeinen ein fjalbeS Regiment genügt,

roieb eS möglid), mcl)r MabaUeriesXiDifionen als bisljer aufeuftcllcn. $)ie größere

iNaffe ber ftanaüeric finbet alfo in ben Kaonllerie-Xibifioneu üBermenbung ; aud)

bie ü6rigen ^Regimenter merben fomo()l im SlufllfirungSbienft mie in ber Sc^tadjt

oft im Änfdjluß an bie KabaUerie-'Cibifionen fä'mpfen muffen.

©erabe meil im grieben leine XiuifionSoeibäubc bcftefjen, ift eS münfd)en<5>

toertf), baß alle *8rigabe= unb ftiegimentSiommaubcure burd) moglicbjt alljcif)rlid)

toieberfe^reube Ucbungen unbebingte Sidjerljcit unb (^emaubtljett in allen ©efedjtS-

formen erlangen; befto meniger Sdjmierigfeiten merben im (Smftfall bie neu-

emannten ftüfjrer fjobeu. Aud) biefe bebürfeu unbebingt ber ilebung, um baS

idjmierige ^iiftruntcnt Döllig 51t befjerrfdjen. £ic Truppenübungsplätze, beren

ßa^l immer nod) oermeljrt wirb, bieten bie ©clegenljeit, ftaballeriemaffcn im

ÖJelänbe ofjne $u große Stoffen ju Uebungeu 511 berfammcln.

3m 1. #eft ber 9Hilitärifd)cii ßcitfragen, Berlin, Bat^, 1902, fjebt VeneraU
leutnant b.^5elets9?orbonne uod) einmal energifd) bie großen Borttjeile orgauifirter

ißerbfiube im Bergleia^ ju improoifirten Ijerbor. 3lud) befürtoortete ber genannte

Skrfafier bie Bilbung oou .SiauallericforpS gleid) bei ber ^fobilmadjung, beren

Crflanifirung fdjon im ^rieben, mie in »{ußlanb, oUerbingS oermerfeub. *)

*) ÜJerfll. baju bie i2djriftbco WcncraUcutcnant 5rl)rn. v>. Siff inft, ,.iMaffen= ober XfftV.

jüt)nm$ ber ÄaoaUerk", Berlin 1'MiO. Siehe ^abrganfl 27.
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Stfeniel Püu einer gefd)idten Sprung abfangt, Ijat ba£ lefcte ftaiferntauöPer

in SSeftpteuften gelehrt; fie ift im Stnnbc, bei ÜWinberfjeit gegen err/eblid)f

Ueberlcgenl)eit beu Sieg $u Perfdjaffen. Ofrefdjidte s#u£nufyung ber eigenen 3euer=

roirfung unb gcfd)loffene$ einrjeitlidjcä (Einfcfecn ber ^rignben jur Slttnefe waren

bie mid)tigften Momente be« GrfolgeS.

3m 3ar)re 1901 mürben ftaPaQcrie=DiPifionen nufgefteUt: A. beim L
f

B. Beim XVII., C. beim IV., D. beim VII. SlrmeeforpS. Die Pier DiPifionen

Riehen befonbere ftaPallcricübungeu gemfifj ftelbbtenfcDrbnung 9h. 565 6i3 567
ab unb jmar:

A. im (Mänbe nörblid) Öolbap, im September;

B. auf bem DruppenübungÄplafc .ftammerftein, im September;

C. * &Uen49rabi»u, im Sluguft;

D. r Senne, im %nii

Die Druppentfyeile ber .Maüalierie=DiPifii>n B. notjmen nid)t an ben vörigabe*

unb DiuifionSmanöPern ifyrer SlrmeefurpS tfyeil. Die 3. ©arbe=föiöallerie=93riaac>f

ruurbe für bie ganje Dauer ber 9J?anöPer ber 38. DiPifion (Arfurt) übernriefen,

bei roeldjer fiep nur 2 Gäf. 3«g. ju jßferbe befinben.

ftrifaeajiebtrantfat.

&at>. DiP. A.: Generalleutnant u. ^agciumi.

1. to. 93rig.: tfür. 9igt. 9h. 3, Drag. 5Rgt. 9?r. 1
| Wdt mu

2. * Drag. 3tgt. 9h. 11, Ul. 9tgt. «Mr. 12 L
fa

'

-,.„„,,.,,
37. r Drag. 9igt. 9h. 10, UL fflgt. 9h. 8 J^Ö«

^r.l,^ton.Wbn).

$aP. DiP. B.: Generalleutnant ^rin$ ßeopolb Pon ^reufcen Ä.

tumberll.$aP.93rig.: ßür. 9?gt. 9h. 1, #uf. 9Jgt. 9h. 4

Seib^uf. »rig.: 2eib*#uf.9egt.9h. l,2eib*$uf.9tgt.9h.2

35. fint». $rig.: Äür. 9tgt. 9er. 5, Ul. fflgt. 9h. 4

ßap. DiP. C: Generalleutnant p. #ennig*.

5. ftau. «rig.: Drag. SWgt. 9h. 2, Ul. 9tgt. 9h. 3
)

8. * * ftür. %t. 9h. 7, &uf. 9igt 9er. 12 [ Weit. «bty.

18 * £uf. 9tgt. 9h. 15, $uf. »igt. 9h. 16 J

ÄaP. DiP. D.: Generalmajor SJaron P. 9trbenne.

14. ÄaP. $rig.: £uf. 9igt. 9k. 11, Ul. 9?gt. 9h. 5

15. * Äür. 9?gt. 9h. 8, £uf. »igt. 9h. 7 } Weit. Sfbte).

25. Drag. %t. 9h. 23, Drag. 9igt. 9er. 24

©ermenbung ber Äapaflerte bei ben ÄaifermiraöMrn 1901.

Der Serlauf ber STaifermnnöPer 1901 in Söeftpreufeen mar für bie

StaPaUerie fetjr intereffant. (£tnen guten Ucberblicf für bie D^ärigfeit aller

Staffen bietet bie 9h. 90 be£ 9Wilitfirs$Bod)enblatte3. Dod) bebürfen bie An-

gaben über bie SHermenbung ber ftaPallerie einiger Grgfh^ungen unb S3eriaV

tigungen.*)

öeim I. 9lrmee!orp§ (rotft) befanb fta) Pic Äao. 2)iu. A. mit 6 Stßtm. ju 4 $«t

,

1 «ctt. »bt^. unb 1 ^ion. «btr>. ; ber 1. unb 2. $nf. 2>ro. roaren je 2. bet S7. mir

1 ald ^ioifionäfaoaUerie ^ugetr>etlt. 6umme 29 @sf.

»eim XVII. 3lrmecforpfl (blau) befanb bie Äou. 2)io. B. mil 6 Staftn. |u 5 Wf..

! Seil. «bttj. unb 1 $ion. ?lbtb,.; ber 35. ^nf. 2>u>. roaren 4, ber 36. unb 41. je 8 W.
nli IDioifionsfQDQQfrie jugdljeilt. Summa 40 @ef.

»erfll. Äarte beö Tcurfcöen JReid)c8 1 : 100000. Sefltoncn 89, 90, 130 unb 181.

Seit. «Mb,. Jeuxr«.

«flt«. 9fr. 35,

%Uon. *bt^.

Digitized by Google



lotlif ber Mnoallerie. 301

Mx bic Dauer bcs IKanöoers unterteilte bas I. Armeeforpo 1 flabfal)rer=Äomp. ju

etwa 100 2Wann unb 2 3J<afchincngcroehr*lilbth. \u, 4 öeroehren ber Mau. Dio. A.

Som 12. bis 14. 9. fiatte bic Äao. Dio. A. nur bie 11. Äao. ©riß. gegen ftd); bic

Sluftlärung3=(gefabron3 bte)er mußten auf äJtaricnburg, bic 11. .Hat). SJrig. felbft am 13.

oon SRaricnburg auf Z irfdjau jurücfgefjen. Die ^ährftellen über bte 2Ueid)fel bei ^Jiccfef

unb SNeroc roufben nur buvri) 1 Göf. &uf 4 oertheibigt. Hm 13. SlbenbS bemächtigten fia)

;n>ei buret) bie SHabfahrer^Äompagnte oerftärfte Äufflärimgo l: otatnono oon Mott) nach turpem

flampf ber 5ät)re oon ^Siecfel, gleichzeitig crjroang bic 2. Äao. iBrig., nachdem 4 (Sil jum
$efea)t ju abgefeffen, ben Uebcrgang bei SHeroe. $m @rnftfaüe mürbe c« roor)l ftetä bem
Strtbeibigcr möglich fein, bie jähren »<>r ©er Räumung ju jjerftören.

Im 14. 9. ging bie Äao. Dio. A. an beiben ftäbrftellen ofmc feinbliüjen SBiberftanb

über bic 3Beid)fe(. Die 37. unb 2. Äao. SJrig. gingen noch ötu 14. bio in bie Sink*

flalbau—Sajtctoen—üöentfau oor. Die 11. Äao. S)rtg. erreichte über Dirfajau bie fiinic

3lütilban§—©r. Zrampten; hinter ihr hielten ^nfcmterieoorpoften ben iHabaune^lbfctmttt oon
tlrangfchin biö ^rauft.

flm 15. mar ftubetag Sonntag).

9m 16. 9. gelangte bie Äao. 2)io. A. ohne nennenöroertben itfibcrftanb bist an ben
Mlabau^lbidisürt unb bejog Siroaf bei Äl. Irampfen unb Hafcte. 'Auf ber ©trafee über

$!trfchau nach Za?uu\ mar bie StabfahrersÄompagnie mit 4/3). 10 oorgegangen; bie Horn
paonie hob in Dirfdjau eine feinbliche ^elbtelegrapfjcnftation auf, unterbrach fomit bie

nichtige telegraptuicbc 93erbinbung jroifchen Bonenburg unb Danjig, unb befehle mit einem
3uge bie beiben 5ßeichfel«33rücfen ; ber Weft erreichte mit ber ßsfabron bic Stühle ndrblich

Sanaenau. Die Äompagnic mürbe Scadjtd jur Dioifton herangezogen. Die rothen 33or-

poften halten ben älabau^bfcfmitt befeftt.

$om I. Änneeforpä erreichten Stoantgarben ber 37. unb 2. ^nf. Diu. bas> (infe

lßeta)fel»Ufcr bei ©r. ©arß unb 3Weroe.

Die 11. Äao. «rig. («lau) rourbc bei ©trafchtn burch bic onfantericoorpoftcn be*
XVII. Slrmecforpä aufgenommen.

8m 17. 9. trat ba« XVII. Strmecforpö in bret Äolonnen ben Süormarfch in fübfüb-

öftlidjer Dichtung an. 5«** Kolonne beftanb auä einer 3nfantcrie=Dioifton. 9Jur ber linten

mürben 2 ©ät. als Dtoiftonotaoallerie belaffcn, ben beiben anberen foldjc gänjlict) entjogen

unb ale tombinirtc «rigabe (3/§. 6 unb 5/D.3) ber Mao. DU). Ii. jugetheilt; biefe oerfügte

Pflber am 17. über 38 bie Äao. Diu. A. nur über 24.

Die Äao. Diu. ß. fotttc ber rechten Kolonne oorauägehen unb Uber ©r. Xrampfcn
®arbfa)au bic fiinic %v. ©targarb—©ruft erreichen. Die Dioifion trat um 7® oormütag*
oon ^rangfehin ben iKonuarfch an; ^oantgarbc: fieib=öuf. «rig. unb Sicit. «bth.; ®ro«t

3ö., fombinirtc, 11. «ao. örig.

Die Kao. Dio. A. hotte frühjeitig bei Ha^te «creitfchaftäftcllung genommen; bic

4/D. 10 mar »on Langenau hetangejogen, fo bafe auf ber Strafje Dirfchau—Danjig nur ber

3ug Sabfahret unb 2 DffyierpatrouiUen ju 15 ^ferben oerblicben.

Die Sabfahrcr-Kompagnie rourbe juv Hufflärung auf ör. Saalau entfanbt; ber feinb*

lia)c Hmnarfch rourbe oon ihr richtig unb rechtzeitig gemelbet; fte hielt einige 3eü bie

ÄlabatfcSrücfe bei 0r. Mlcfchlau. Die 8cib*$>uf. »rig. mufete 3 (Sät. im «efecht 311 ^u&
unb bie Seit. Slbtf). cinfetjen, um fiaj ben Eingang in ben Sobboroi&er gorft ju bffnen.

i6iehe Sfiaje 1. 1 : 50,000.)

Da bem ftütyttx oon Slau gemelbet mar, bafj bie Mlabau unb ihr linier 3"ffo&/ £»a*

«othfliei nur auf iörücten \u überfchreiten roärc, mufetc baö Dcfilee bura) ben Sobboroi^cr

Jorft benu^t werben, obgleich befannt mar, bafe bic feinbliche ÄaoaUeric füblich baoon
bereitftanb.

3njroifchen ging bie Hao. Dio. A. in i'üblictoer Dichtung jurücl unb nahm nörblio)

Ör. ©olmfau eine neue ©creirfdjaftefteUung. Die Artillerie fuhr auf $öhe 105 fübroeftlich

Älopfdmu auf, oon roo fic baö ©clänbc öftlich unb roeftlich Wr. Krämpfen biä an ben Oft*

tanb beä Sobboroi^er ^orfteö gut unter ^eucr nehmen tonnte; sum Schu^ ber «rtiUerie

würbe je 1 Slafchincngcroehr^bth. rca)tö unb linfö oonoärtö ber Sirtilleric aufgeftellt. Die
1. unb 2. Äao. Srig. ftelltcn ftch linfö rüdroärtö ber Sirtilleric, roeftlich oer (Shauffec, unb
bie 37. recht* rüdroärtä bereit.

3(13 bic Soanigarbe ber Mao. Dio. Ii. am Salbaudgang norbrocftlia) ©r. XrampfcK
cmfam, jah fte noö) bie legten (Söfabrond bcö ?ycinbcö oon Ma^fc nad) ©üben abjtehen;

bie ÄrtiHerie tonnte nod) einige Schüffe abgeben, che fte oerfchroanben.

Der führet cntfd)lo6 fid), roeftlich ön Xrampfcn oorbeijugehen, um ben ^einb

anzufallen. Um 915 oomtittagd erhielt bic £cib=fruf. *rig. ben SBefchl, in Sichtung <Srb

begrflbnift oonuachen, bic Artillerie unb bic übriaen »rigaben ioUtcn in »rigabe» bey\>.

Digitized by Google



Wlitärifäe 3a$re«bcria)tc für 1001.

SRegimcniäfolonnen folgen. Die 35. unb 11. Mau. Skia,, gelten fiö) am Dftranbe bc4

6(<bbon>i(er ftorftcö, bic tombimrte folgte ber fceib £>uf. $Jrig.

3n biefer gebrängten, grofee 3icle bictenben Formation fam bie Äao. Diu. B. weftli$

(%. Krämpfen in baö unrffamfic fcinblic^c fteucr. Sic fanbte ujrc SRcitenbe Äbt^eilunft

narfj bem <Sic^»93erfl, fübtoeftlid) ör. Krämpfen; aud) biefe Skroegung unb baö 9lbpro$cn

fetnb im ftcuer ber fctnblicfycn Artillerie foroie ber linfö oorgcfdjobenen IHaj^incngeroeV

SlbtljeUung ftatt. Die 35., gefolgt non ber 11. Siav. *<rig.. folftc fieb, n>eftli<6, ber Artillerie

cntroitfeln.

^rmc l.

flaum — 950 oorotittagg — blatte bic 9ieitcnbc Abteilung von 33lau ben ©idV

iöerg erteilt, al$ bie flau. Dir». A. nur Sltiade anfefcte. Sic 1. unb 2. Äao. 33rig. Ratten

auf ber ©nmblinic naa) linfö esfabronefolonncn formirt unb gingen bann als 1. Xreffen

rocftlid) ber Gfjauffcc in ndrbliajcr Stiftung cor; bic 37. tfao. »rig. folgte linfö geftaffeltim

2. treffen.

Der Äao. Di». B. gelang cö nur, bie i'cib ftuf. iörig. im 1. treffen, babjnter linlö

acftaffelt, bie fombinirtc SJrigabc rctbncittg nur i'inic ju entroicfeln.

Der 3ufammenfto6 ber beiben erften treffen fanb etwa in ber £Öl>c bed Grbbegrafr

niffe* ftatt. Da« auf bem linfen ftlügel ber 2. Äai>. ^rig. beftnöli^e UI. Wgt. 12 nafyn bie
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betben Sktterien von *Uau; baö auf bem regten ftlügel ber 1. Mao. »riß. reilenbc Äür.

»gl 3 nmrbe oom Unten feinbltdjen ftlügel imb Xljeileii bcö 2. Greffens umfa&t i$er fteft

ber fombinitten «rigabe attadtrte bie Batterien oon Sott), roeldje oon ben SHafdjinengen>c$t<

Abteilungen oorjüglidj untcrftü&t würben; ber Angriff mifelong unter großen SJcrluften.

$a biefe betben Angaben uon *lau fdjon auf bem Sjormarfä) ftarf gelitten fjotten, mürben

Tie für gefdjlagen erftört unb mufeten im ©alopp surüdgeffen.

SttSJC 2

2>te 85. unb 11. SBrig. oon «lau tarnen ctiua$ flu fpttl unb nur ftaffeliueife (jinter;

einanber jum eingreifen. Sic würben burd) ben gefrf) [offenen ©tofj ber 37. .Hoc. Ütrig. unter

Dtitroirfung oon feilen bc3 1. Greffens uon A. umfafjt unb in bie allgemeine sJ?icber=

läge oerroidelt. Stuf SefcbJ <Sr. 3Haieftät rourbe bie flau. £io. B. au&cröefedjt gefegt, nur

bie 8 (gfltabronS ber tombinirten SJrigabe burften gu il>ren ^nfonterie-Dioiftonen abrüden.

6o mar e3 ber Stern. 2)io. A. burd) gefdntfte 2lu$nufcung ber ^Batterien unb SHafdjineiv

getoe^re foroie burd» JBorgefjen *uv Slttadc im richtigen Moment gelungen, ben überlegenen
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Wegner cntjdjctbcnb ju fdjlagen. Tic Äau. Tin. B. brachte ihre Artillerie ju fpät unb $u

nabe am geinb in Stellung, bewegte fia) im fcinblidjcn Jeuer in grofjen SXaffen unb ertt

toicfelte ;u fpät Gsiabronsfolonnen, fo bafe bic bintcren SJrigaben m du mehr reebtjeitig juni

Aufmarfd) famen.

$ic Kao. Xiv. A. fonnte nunmehr unbefjinbert ben Anmarfd) ber brei feinblidjcn

Kolonnen feftftellen unb eine etunbe fpfttcr bie aus 0r. Krämpfen beboudjirenbe 36. 3nf. Xiv.
burd) ArtiUcricfeucr aufbaltcn; baS unoorftdjtig »orgebenbe fcuf. Agt. 5 (Ölau) rourbe burdj

bic 1. Äao. Sirig. überrafäpcnb angegriffen unb aufcer 0efea)t gefegt.

Xk Rav. £io. A. ging bann ktngfam auf (Sjcdjlau jurud unb bejog bafclbft öhoaf
Tu SJortruppen beiber Amtceforps gelangten bis an ben Spengaro&Abjdmitt

Am 18. roollte Sc. 3W ajeftät bic Jüfjrung beö bei <5*ed)lou im SMroat Bereinigten

JtaoaUericforpS übemebmen. SRU Siürffidjt auf ben feit Wittag bco 17. anbaltcnben Siegen

murbc für ben 18. Autjetag befoblcn unb Aotbquartiere bejogen.

Mm 19. 9 fcf}cn roirbeibe tfaoallencSioifioncn iftebe Sfijjc 2, 1 : 100000) roieber auf

bem roeft(ict)en Jlügel it>rcr ArmccforpS, B. war wie am 17. roteber bura) bie fombinirte

Angabe ocrftflrft. X ie Äao. 3?i». A. befanb ftd) bei iSjcdjlau in einer febr fdjwierigen Sage
jroifdjcn ber überlegenen fcinblidjen .lfapatleric:£ioifion unb ber oon %v. Staraaib jur Skr
ftärfung bes X V I [. Armectorps über (Sjedjlau auf Sinicrofen marfa)irenbcn 10. 3"f- SM»-
iKit großem Öefdud, aber aud> v.uki unroefentlid) com ®lüd begünfttgt. bat fte ibrem Armee
lorps roefenilta)c Eienfte gcleiftet unb «bebltdje IbcUe bco Jcinbcs befa)äftiqt. 3d> 9a>
weife auf bie TarftcUung in Ar. 90 beS „iMilitär^Jöotbcnblattö" unb will einige Ciganjungcn
bin$uftigcn.

Xer iterfua) oon A., ftd) aus bent .^pgowitier Si>albc angcfidjtS ber bei S3orrofü)au

bereitftebenben feinbüßen Jfaoaüerie-Xioifion auf ^ojafjrcn ju enrroirfeln. rourbe ridjtiger:

roetje aufgegeben unb auf Gjedjlau jurüdgegangen. Ter ftetnb bcnufytc bie günftige Sc*
legcn^eit nta)t, bic frfjon außerhalb bes halbes befinblidje Aoantgarbe anzufallen.

AIS bie Xiv. A. roieber bei I5$ed}lau eintraf, geigten üch am SBalbausqange beS SBegeS

von Äofofd)fen nad) iSjedjlau abgefeffene Ulanen (Aoantgarbe ber 10. Anf. Tin.). Xit
SJionicr-Abtl)ciIung unb bic äRafdnnengewebre eröffneten bagegen baS S"1"; oer 5*inb
aua) Infanterie entwidclte, rourbe norbroeftlicb (5)C(b(au aucti bie Artillerie in Stellung ge>

bracfit. Xtx Jeinb lieg außerhalb bes SUalbeS brei Batterien auffahren, roel$e aber, che

fte baut tarnen, fa)on fo erf)ebltcbe ^terlufte erlitten, bafj ben reüenben Batterien ooii A.
in furjer ^ett bie gcuerübcrlcgcnbeit juerfannt rourbe. Siacb @ntroidclung von 2beilen ber

37. Äao. *rig. jum 5ufjgefea)t mufjte ein feinbUa)es SJataiüon in ben SBalb aurücf

rocia^en.

Um 9^ Domtittags ftellte bie blaue Artillerie bas Jeucr ein unb begann n t ^ufabren.

^n biefem 3Koment trat bic 2cib-^uf. »rig. aus bem SBalbe öftlia) 6jC(t)Iau berau«. Xit
Mao. Xiv. B. batte ftaj um 9 IU oormittagS oon ^onofebau auf (Sjecblau in l'iarid) gefegt

in ber Abfia)t, ben Oegner, oon bem man annabm, ba& er 3U biefer 3C^ 'm ©efeebt mtt

ber 10. 3"f- Tiv. fteben müffe, anjugreifen. Als bic AoanigarbcivSirigabe beim Scblofjberg

ben fBalbranb errcitbte, glaubte fte, tuuh ben eingegangenen Reibungen 3unäd)ft nur eine

Angabe fta) gegenüber ju haben. «Sie ir.elt es bat^cr nirfjt für erforberlia), baS £>eran>

fommen ber übrigen »rigaben abauroarten, fonbem ging, Scgimenlsfolonnett bilbenb, auf

Gjecbjau oor. Xk rotbe Artiücric tonnte naa) foeben erfolgtem Ab^ug ber feinblia)en

1 10. 3"f- i^w 6efa)ü$e red/tjeitig berumroerfen unb bie öeib=.§uf. S9rig. berartig unter

fteuer nebmen, bafe fte fofort in ben äöalb jurücfgcficn mufete. 3?rci ßstabronS UI. 12 t>er

folgten bis an ben SiSalbranb, erbteltcn aber 8a)ü^enfcucr unb rourben jugleia) in ber Jlanfe

angegriffen, fo bafc fic unter crbcblidjcn $$er(uftcn Äebrt maa)en mufjtcn.

Unter bem heftigen ,"veuer ber rotben Artillerie erfa)ien ber Xiv. B. ein 3?orgc$en aus
bem SBalbe nidjt möglia), fic ging baber auf SJorrofcbau surürf.

sJlad| ibrem Abjugc feuerte

bie rotbe Artillerie roieber auf bie Infanterie ber 10. ^uf. X'w.

Xex ftübrer ber Äao. X'w. B. nal)m auf bie ^iacfjrictjt, bafj bie feinblidK Äao. !t»io.

fieb oon Neuem im äampf mit ber 10. ^nf. Xiv. befänbe, fofort feine urfprüngliaje Abftcbt

roieber auf unb lebrte auf (S.)co)Iau um. Tie »rigaben joUtcn gebedt im SBalbe entroidelt

unb bann gleia)jcitig eingefc^t werben.

Onjrotfcben batte fid) aber bic Sage roefentlicb geanbert. Xic 10. 3"f- S*». f>arie fia)

entfa)Ioffen, auf 6pcngarosten ab^umarfebiren, unb jog ihre Aoantgarbe in ben Salb
iurüd. Öcneralleutnant v. j$?agenoro batte feine Tioifion barauf norbroeftlia) ^ecblau
bcreitgefteUt.

Um 10 Uf)r oormittagS erfolgte ber 3rocitc Angriff ber Jtao. Xiv. B., ber, embeitlia)

eingefeßt, bei ber großen Ucberlegcnb,eit günftige Ausfidjtcn batte. Xk £eib;£>uf. Srig.

attadirte aber ju frü^, bie übrigen »rigaben nur ftaffelroeife in einjelnen esfabrons; bu
ArtiUeric am ecblofjberge fam ^u feiner günfttgen «Jirfung. Xk Äao. Xiv. A. fonnte ein
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oerntajtenbes fteuer auf ben fyirib ria)ten unb ü)re Angaben gefa)loffen mit günftigem (Srfotg

attarfiren (äffen. 2>ie geflogene Äao. £ii). B. mufctc baä #elb räumen unb abermals auf
8orrofd)au jurüdgeljen.

$ie Äao. Xiv. A. marfa)irtc um 10* SormittagS auf $bung ab, um fta) bem in-

5»ifa)en jurüdgegangenen luden #lügel ü)re« ÄorpS *u nähern.

«1$ bie «oantgatbe ($rag. Ägt. 9?r. 11 unb bic SRafdjinengetoe&re) an bct 3tegelei

nörbltd) 3t>unn eintraf, for) fie fid) im Wüden ber 10. 3nf. Xio., roe(a)e in fd)arfem ®efea)t

ftanb gegen bie linfe ftlügeI»£urifion beä I. &rmeeforpd. Unter bem 8a)u$e beS ab-

gefeffenen Trag. 3lgi$. 9fr. 11 mürben erft bie SHajdnncngeroebrc, bann bie »arterien auf
&Ö$e 91 bei ber 3tede 'e^ m Stellung gebracht; fie nahmen bie jroifdjen 3bunn unb @pen=
garoslen ftefjenbe feinblid)e Artillerie (£aubi$en) in plante unb 5Hüden fo roirffam unter

treuer, bafe fie anfangs« mit 3roei Batterien baö fteucr ermiberte, fpäter aber bie 6tellung
rdumte, um weiter fübroeftlid) eine gebedtere Stellung ju ftnbcn.

Gin $erfuä) ber 25ix>ifion, über ^bunij füblia) oorjugeben, rour'oc bura) baö C>nf.

Sgl 9Jr. 156 oerrrinbert.

3n)rotfd)en mar bie Äa». Xix>. B. oon $torrofa)au naä) fiinicrofen tnarfa)irt, erfubr

bort bie SJebrängnife ber 10. 3nf. Tiv. unb entfdjlojj fta) jum Sorgeben auf 3bunp,; yjrc

Artillerie trat um 1 lU)r 9taa)mittag9 roeftlia) ifabagno ins ^euer. 3)aö Signal „2>aö
öanjt §alt!" befa)lofe um triefe #eü bic Ucbung.

Somit gelang e8 aua) am 19. ber Rav. $io. A., bie überlegene fetnblid)e ftavatlerie

ju fdilaaen unb aü&erbem bie 10. 3nf. 2)io. mit Crfolg aufjubelten foroie bura) S3ebrol)ung

be$ Südens iljren Angriff Stoden 3u bringen.

2>ie 3Rafa)tnengeroe^re baben fid) an beiben lagen als eine it»erü)uolle $ugabe be=

mdrjrt unb roefentlia) jum Erfolge t>on A. beigetragen.

@b,ina*(£|pebitton.

©ei ben ^ferbetranSporten toon Slmerifa nnd) ISljina fyatte ftd) gezeigt, baß

frifa^c 2uft, gutcä SSaffer, gute unb rcidjlidje ©erpflegung £>aupterforbemiß für

ba$ $Bof)lbefmben ber $ferbc finb. GS mußte iljnen femer bie SHbglidjfeit ge=

nwrnnen »erben, fid) fjinjulegen ; bie Ställe erhielten bafjcr für jebeS ^ferb nur
eine ©reite tion 2 x

)i friß; folgen ^ferben, welcrje große SOTübtgfeit jeigten,

würben breite Streifen oon Segeltud) unter ben ©aurf) gelegt unb biefeS an ben

öier ©den jur ©ntlaftung ber Seine fjodjgejogen.*)

X>aS 91merifnnifd)e Sßferb ift im 33crgleicr) $u bem Diel eblercn 3tuftralifd^en

$fcrb ber leiftungSfä^ige, a6er berbe unb unelegante Plebejer, üoller SWängel

int ©au unb G^arafter unb nur als Skl>annung8tf)ier uotlfoinnten braucf)bar;

«13 9ieittr)ter ift e8 bernjenbbar, aber mmbertuertfng.**)

XaS 9Katl)eft ber „internationalen ^Weuue" enthält einen fetjr intcreffanten

^erid)t über einen biertägigen ©rfunbungSritt bcS CberftleutnantS ^abel mit

24 Leitern, meift bom Oftofiatifd^en Reiterregiment, im S«« 110 ^ 1901. 5(uf

bem iHitt bei ftrenger Jlälte, auf fefjr jdjlecrjten Segen, in Sdmee unb (5iS unb
über jmei t^ofje ©ergfetten betDätjrten fid^ bie Sluftralifdjen ^ferbe auSge^eidjnet;

Tie fletterten luie bie ©emfen, ber ftäfjlerne .^uf blieb unbefd)äbigt, bie Sluäbauer

toar betrjunbernStDert^. Sagen würben über 210 km 511 rücfgelegt. ?luf

bem 9rütftt>ege in $u=mu=pau tourbe eine 6t)inefi|cf)e Maballerieabtl)eilung über-

raftt)t unb jur ^ludt)t gelungen.
©efanntlic^ blatte man eS nicfyt für möglid) gehalten, größere ^ferbc*

Transporte oon Xeutjc^lanb nad) (£f>ina auszuführen. ÜJZan t^atte nur je oier bis

fea^S ^Jferbe, im ©anöen 30, auf mehreren Schiffen bertb^cilt, eingefd)ifft. Soweit
befannt, finb aud) bamalS fct)on fämmtlirfje sJß[erbe gut angefommen. 2)ocr)

tonnte man barouS no(f) nict)t bie Folgerung sieben, baß ein Waffentransport

gleichfalls gelingen würbe.
— — ' - ™ -

*) 3?. Sl. 81., 58. ©anb.
**) fiitteratur A. 10.

fflilitärite« 3a^e«bctl*t«. 28. Sanb. (tWl.) 20
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Um feflzuftelien, ob e$ möglich fei, aud) auf ber ^atnt bind) bag Stotfjc

3)ceer einen füllen üt)ne $u grofje Sßerluftc auszuführen, mürben im £erbft 1901

unter Hauptmann ©raf .ßech 4Ö0 ^ferbe unb 100 SWaultlnere au8 (Sljtna nad)

$eutfd)laub gefdjafft. Xie ^ferbe mürben täglich auf £ecf geführt unb bei

großer £ifce au8 bem Kaum nn 3)etf gebracht; infolge biefer HRafcregel fotote

forgfaltiger Beobachtung unb Pflege tarnen fämmtlidjc 2^iere lebenb in $eurja>

lanb an. 6ie mürben im Nooember zu mäßigen greifen nn Cffiziere be8 (fr-

pcbitionSforpS abgegeben, ber 9teft au bie Irain^atoiflonc unb bie 2Wofcf)tnen=

gemebr^lbtheilungen.

SJie in (£t)ina gemachten Erfahrungen tjaben 511 einer prattifchen Setleibung

unb SluSrüftung ber in tttyna berbliebenen Gruppen geführt Namentlich m-
bient bie irogemeife ber Patronen allgemeine Einführung. SJanbolier (otjnf

Sartufcrje) mit Ueberfdjnaflfoppel finb bon graubraunem L'eber. 3lm Sanbolier

befinben fief) auf ber Söruftfeite fünf bcrfdjicbbare ^atrontäf^en für je einen

^ßatronenftreifen unb jmei foldje betberjettg ber <£d)lofifd)natle be8 (SäbelfcppelS.

Spifee unb Slbler be8 mit grauem ludje überzogenen |>elme« finb abnehmbar;

bie Slnfchnallfporcn tonnen beim ©efed)t ju 5uj$ leicht entfenit merben.

$)iftanaritte.

91uf Anregung be£ ©enewlä b. 2cffel unternahmen Hauptmann 5ifd)er,

Oberleutnant %n upcl unb Leutnant t$xi)x. b. (Staufenberg mit einem Unter-

offizier unb oier 3Jtann ber StabSmache einen fülmen ^iftan^ritt. (Sie ritten

am 31. 8. öon Jientfin ab unb führten bi8 ftalgan it)r ©epäcf auf 9)iaultf)ieren

mit fid). $ort mürben ®epärf unb 2öan"crfct)läuc^e auf 15 Äamelen oerlaben;

Slnfunft am 15. 10. in Urga. SSiele iage hi"ourtf) mufete man ungeheure

(Sdmeefelber paffiren; am 5. 10. lag ber <5d)nee 2'/s m f)od) bei einer &älte

bon 23°. 58on Urga big jur Nuffifctjen (Frenze bei Älioc^ta erhielten bie

Weifenben JranSportfarrcn. £ie buTct)fcr)nitllicr)e JageSlciftung betrug trofc ber

fc^lec^tcn Witterung unb Unfenntnifi ber Sege — man ritt nur nact) ber «arte -
50 bis 60 km; jum Nachtquartier mufjten meiften« bie eigenen ßelte benufct

merben.

Öon UbinSf mürbe bie 53at)u benufct; am 2. 12. «nfunft in ftönig&berg.

Woh unb Leiter haben ben Nitt oor^üglid) überftanben.

Cberleutnant .£>et)l (Xrag. Ngt. Nr. 9) fmt im #erbft eine recht gute Seifning

erhielt auf feinem Ritt bon 9Ke{> nach «ufareft. £er Nitt bauerte 25 Jage unb

hatte eine £änge oon 2510 km*), «lud) ber Nücfritt erfolgte ju ^ferbe.

3. froukrridi.

!öc)onbere$ 3ntoeffe beanfprucheu bie biegjährigen großen Äaballeric*

Übungen in 5^nfretcr).**)

(ig foÜte bie befannte 33erfud)Sfragc, alle 2>ragoner=Negimenter mit Üanjen

Zu bemaffnen, einer praftifchen Prüfung unterzogen merben.

£ann follten bie Regimenter ber StaooUeric 2)iOifionen mit 5 - ftott

mit 4 — IMabronö auSrürfen.

3eber Slabaflerie = Xiüifion füllte eine 9ftafd)inengemehrabtheilung, foroic

eine ^ionierabtheilung auf 3ahri
'

noei
*

u ^ngetheilt merben. Slufjerbeni jolltc

*) „
sJkuefte 3tacfmd)tcn".

**j ». SR. *I. 1901 1. «emefter, S. 536.
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icbcr MdOnflciic ^tüifiun ftnnbig eine ^nfiintcricnbtljcihnin auf Anbeut itbev-

miefen werben in (Starte einer Mompaguie von !»>"» Wann. Xicje füllte nirljt

nur als üDtelbefahrer unb ,ytm ^atrouittenbienft uerwenbet werben, fonbem im

$cbarfsfall auefj als taftifdje C&in^eit am $efed)t tbeiluer)men. Tie Pionier*

abt&eilung auf Räberu erhielt eine Starte oon 30 .köpfen.

%üd) in ber Öliebcrung ber ftapallerie^Eibifioucu finb neue s
.J$erfud)e ge-

macht würben.

So fja6en bei XroueS ^wei ilauallerie-Xiütfioneu ,^u 4'/« Regimentern

aegeneinanber maniwrirt unb bei ben SJJaniwcrn im üBefteu eine Xioifion JU

5 Regimentern gegen eine Angabe.

3ür bie ftriegSglieberung ber 3ranjöfijd)cn JtabaUerie luerbcit ocrfd)iebene

tiori^lägc in ben 3ranjöfifd)eu Leitungen lebhaft erörtert.

33iSber beftet)en befnuntlid) 7 StaüallericsXiuifionen (J Regimentern,

ferner bei jebem SlrmeeforpS eine .S?0rpSfaüallerie=
v.8rigabe, tum weldjer je

I ©Sfabron als DibifionSfaüaHerie für bie beiben ionfantcrie^iüifiouen be=

Hunmt i|t.

£er eine löorfchlag ift folgenber:

(£S tperben \(fyoii im ^rieben 18 £aüaüerie=£iüifioncu gebilbet. 'JluS ben

Dort)anbenen 13 IHiraffier* unb 31 XragonersRegimentem fönnen 7 fdjwere

Xioiftonen (13 ftftr. + 29 Xrng. Rgtr., Reft 2 Trog. Rgtr.) aitS ben

35 leiteten Regimentern, unter ;}ugabe ber übrig bleibenben 2 Trag. Rgtr.,

5 leiste Siiüifionen ju (> unb eine fold)e 5U 7 Regimentern formirt werben.

£in anberer 93orfd)lag gef)t baf)in, auS ben 44 fdjweren Regimentern

II ftaoaüerie=£iDifionen 51t 4 fdnoeren Regimentern (Schlnchtenfaüallerie) 311

bilben, benen für ben <Sid)err)eitSbicnft ein fünftes leid)tcS Regiment augetfjeilt

toirb. Xie übrig bleibenben 24 leisten Regimenter formiren 4 $iaoallerie=

Xiüifionen ju 6 Regimentern unb übernehmen ben ftrategifd)en SluffläruugSbieuft

für bie gefammte Strmee im Öroßen.

(BS entfielen bann:

11 Schlachtenfaoallerie=£iDifumen mit je 5 Rgtrn.
t
\u je 5 (£sf., 1 Stuf*

flfirungSsDitrifionen mit je 6 Rgtrn. ju 5 (£Sf.
v2Cuö ber beim 19. ^IrmeeforpS

in 51frifa oortjanbenen ÄaDalleric fann eine weitere leichte Xioifiou ge-

bilbet werben.

$)iefe granjofifc^en 93orfd)läge teilten feine StirifionS* unb feine STorpS=

ÄaDallerie; man glaubt mit einigen Rcferoe-ßSfabumS, ergänzt burd) Rabfahrer,

iiuSfommen 5U fönnen. £)ie $luffteüung weiterer Scaoallerie-Xswifionen wirb

t>aburtf) erleichtert, bajj für je 3 ftorpSfaPaUerie^rigaben bereits im Rieben
ein Äatwflerieinfpefteur bort)anben ift, welcher auch baS .SUunmanbo übernimmt,

wenn bie Angaben, wie eS abwechielnb geflieht, pi UebungS^uccfen ju pro=

oiforifdjen $aöntterie*$ibifwnen sufammengeftellt werben. Tic bienftlidp 3)e=

jieljungen ber 6 fiaüaüerieinfpcfteure 51t ben ftorpStaoalleriesSörigaben finb alfu

jet)r enge, iuäl)renb unfere itauaflerieinfpefteure {einerlei bienftlid)e iöejiebungeji

ju ben Angaben unb Regimentern Ijoben, meiere 511m (Sier^iren über bei ben

Jperbftübungen it)nen unterftellt werben. sJD?an fyat in ^ranfreid) bie (irfal)mng

cjemacht, bafe bie proöiforifd)en Maüanerie=Timfic»ncn ben Vergleich mit ben per=

manenten nid)t aushalten fimnteu, beim naturgemäfj befi^e ber XiDifionS=

fommanbeur eine öiel mächtigere (Sinmirfung auf feine Regimenter als ber

^nfpefteur gegenüber ben 3 Angaben fcineS Se^irfeS *)

*) ^mprooifircn ober Crganiftren burd) (Generalleutnant d. V c l c : .'i a 1 1> 0 n n c im
1. ^>eft ber „Wilitarifa)en 3eitfragen" 1902. Septeiuberljcft. »France militaire".

20»
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£h eine Weuorgauifation ber gran^üfifdjeu ttaballeric ju 8tanbe fommen

tutrb, erfdjeint nod) jrocifeUjaft. Xic Hebungen mü ben ttauaUcrics^üDiftoncii

Su 5 SHcgimentern bei XrotjeS maren nur ein 58erfud); bei ben grofren SKanÖDern bei

Teints befauben fict) auf beibeu Seiten je 2 Maüanerie*£ibifionen $u 6 Regimentern.

Ten äwinjofen fdjmcbt nn>l)l bie (9liebcrung bei Wujiifrf-en Aiaballerie bor:

eine DibifionMaballeric ift bort nid)t bnrgefcfjen, eu. eine Änjafenjotnic; ober

e3 muft 6crücffid)tigt »erben, bajj jebeä SlrmeeforpS eine .ftabaUerie=Xibinon

bat, auS melcfyer nad) Söebarf ben SnfanteriesXtoifiimen Siobaflerie juget^eilt

merben fann, unb bafj $al)lreid)c ftafafen^Hegimcnter 2. nnb 3. Aufgebots jur

Verfügung flehen.

ttbgeje^en bon ben grofecn .Sinoaflcrienionööern bei JroücS tjaben (Sgcqte

Übungen ber $abaacrie==Dtoifumen nid)t ftnttgefunben. Xie Sabaüerie übte nur

im 3ufammenr)Qnge mit ben anberen Sruppcngattungeu,
.
bod) fonben au8 Qr-

fparni&rücffidjten
,

abgefefjen bon ben SWanöbem im SBeften unb Cften, feine

S?orp$= unb TidifumSmanöber ftatt. Um fo größeres ^ntcreffc nahmen bie

ftaballcrieübungen bei $ru»e$ in $lnfprucf). ©ie mürben in bem f(ad}f)ügeligen,

janbigen unb überfid)tlid)en ©clänbe ber Champagne pimilleufe jmij(r)en 9lrci&

jur=3Iube unb XroneS unter ber Leitung beS fommonbirenben ©eneratö be§

10. SlrmeeforpS, Donop, abgehalten, ber sugleicf) SBorftfcenber beS SfaoaUerie*

fonitteed ift.*)

(53 mürben ba$u herangezogen bie 4. Staü. Did., ©eneral Sörandje, be-

ftefjenb auS ber 1. Trag. $8rig. (7. 18. Drag., 13. Sftlr.) unb ber 3. (Sf)afi.

«rig. (3. 14. (£r)aff.) mit 2 reit, "öottr. unb 1 prorjiforijdje flarj. Dib. unter

General bu §amel bc (£and)ö (SfabaDeiieinfpefteur), beftefjenb au« ber 7.$orpto.
s
-8rig. (13. Drag., ll.Gfjaff.) unb 8. beSgl. (26. Drag., 16. CHuiff.); baju fameit

ba0 1. Drag. 9tegt. unb 2 reit. 23attr.

9im 18. Sluguft Ijatte bie 7. Pao. Dio. um IrooeS Crtsuntertunft bejogen, bie pro*

oiforifd)c roeitcr Öftltd), @tab6quartiet beä OJenerald £onop roar in ^in<$.

»Hin 19. manöorirten beibe 2Hotfionen geqeneinanber unb [tieften bei Dnjon auf em-

anber. 3m Saufe bes 0efed)te$ oerlor bie proöiforifdje Pao. 2>to. it>re irritierte unb geigte

nidrt bie öenauigfeit unb Orbnung ber ftänbtgcn Pao. Tit>.

ererrirten banad) an bemfetben läge unb am 20. bie »rigaben in fta). »m 21.

mar Sonntag.
Jim 22. fanb im Seifein beö Prieg$mintfter3 ein SKanöoer beibet $roifumen gegen

cinanbet ftatt. Xit prooiforifdje X ipifton ging im fcinbtidjen 3trriQeriefeuer 3um Slngri^ oor,

efte ibre eigene Artillerie Stellung genommen tjatte. üufeerbem gelang eö bet 7. ich»., ote

feinbliaje redtte Jlanfe ju umfaffen, rooburü) bie Sliebetlage ber pcoot)orifa)en entfajieben würbe.

<$ö folgte ein Manöver oco unter Ü)enera( t o n o v oereinigten 5tao. Sorps gegen

einen marfirten Jeinb, roelajer beim 1. 3Jcomcm ÄaoaUeric unb beim 2. SRoment 3n

fantcrie baqteüte.

3um Angriff auf bie flaoauerie entroidcltc fta) bie oorbere 35ioifion in 2 Staffeln

Sur Umfaffung ber feinbliajen reajten %lantt, im erften Ireffen 3, im jroeüen 2 Stgtr., bie

Wintere 1?ioifton folgte in bcrfelben GMieberung, um ber oorberen 5law'e unb Stüden ?u

^cden; bas jroeite Ircffen ber Hinteren Sioifion mürbe bei ber 2ltiarfc atä Steferoe juräd

gcbalten. 4)eim Angriff auf bie Infanterie nat»men bie (Söfabronö ber oorberen Smte ein

gliebrige Formation an, ibnen folgten im 2. unb 3. Ireffen gefdjloffene t5äfabron«s fa)ad>=

bretrförmig mit breiten 3n>ifd)enräumen.

2)en 8d)luft bes Uebungstage« bilbete ein ^arabemarfd).

Der 23. Sluguft toar etn tyaibcv Siubetag. Xit I'ioiftonen ejerjirten für fia). Slm

24. operirtebaä Äaoallerieforps gegen einen bura) Siggen marfirten fteüib. Unter bem Sa)u|-

eineö jur aufflärung oorgefanbten SJegimentö bewegten ftd* bie Diorftonen in fe^r bidjter

Formation oorroärts: erfteä -treffen 2 9igtr. in ^olonnenlinie (GSf. Pol.), im jtoeiten

2 Hgrr. in Sigts. Kol. mit 30 ra »bftanb, im britten befanben fta) 3 Wgtö. Pol. in

2 Staffeln mit 30 m 9lbftanb, im oierten 2 9igtö. Pol. mit ber 2lrt. sxix SinCen. Mt

*) «ie^e üfittcratur I B. 17. unb 18. unb II B. 11.
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Treffen folgten bem »orangeljenben in Stoffelform mit ^roifdjenräumen oon 12 m. eine
ic&nelle entroidelung au$ biefer SJtaffenformoüon märe Kbr fdjroicrig geroefen.

Sei einer SBeranberung bcr 9Ucf)tung griff bcr ^einb bie oorbere 2)ioifton berartig on,

bafe er Ujren linfen ^lügel umfafcte. Xurd) (Singreifen bcr 9(rtiHertc unb einer gitteren

Staffel rourbe bet tftttib abgeroiejen. DiefcS Wejecbt fanb bei 9Äe3nil4a*eomteffe ftatt.

39etm weiteren Vorgeben in breiterer Formation rourbe bie mit 4 SRgtrn. im erften Treffen

porgebenbe 7. Äoo. 2>to., beren 5. ftegt. rea)t3 geftoffelt folgte, com geinbe angegriffen,

bie im 2. Treffen Itnfö geftaffelte prooiforifaje SUnfion tarn bem 1. 3U §ülfc unb roarf

ben ac inb.

Obgleich bie Uebung um 61
/* frub begonnen b<**te, rourben bie Operationen fortgefefct.

©3 banbelte fta) um ben Singriff auf bie au$ 1 3nf. 3>io. beftebenbc Slrrieregarbe einet über

Slrcts:fur=3lube naa) Horben jurüdgebenben fernblieben SRorb-Slrmee. S?inf$ geftoffelt, unter

(tarier entroidelung in eingliebriger Formation, roarf ftdj baä ftaoaUerieforpä unter

Umfafjung beö öftltdjen fernblieben ijlügelä auf bie marftrte Slrrieregarbe unb führte burd)

SBegnabme ber SJrüden oon Slrctä ihre SBernia)tung (jerbei. Tne an biefem Tage jurüd=

gelegte Entfernung bio §ur legten Gntfcbeibung betrug 40 km. @rft fpat am Slbenb erfolgte

baä einrüden in bie Quartiere. Tie Hnftrengung roar *u grofe; mehrere ^Sferbc braa)en

»or Grfd)öpfung 3uiammcn.
9m 26. unb 27. fanben ahnlirfjc Manöver gegen einen marfirten ftcinb ftatt.

Sfcn 28. mancrorirten beibe Tnoiftonen 3unüä){t gegeneinanber ; bie prootforifdje oer=

trieb mit 3 2 feinblicbe oon einem Slbfcbnitt ; ba ba$ ©roä ber 4. aber früber eintraf,

ging ber »Ortzeit fdjnell roieber oerlorcn. 9tad) einem gemeinfamen SRanöoer gegen einen

marfirten Sreinb folgte ein neues 33ilb. T>a$ ÄaoallerieforpS foHte fta) in ben SJefifc einer

Sagenfolonne fejen, roeldje bura) bie ftabrjeuge beiber Xnoifionen marfirt unb bureb ein

3&g. Sat, 1 33attr. unb 1 (Sät. gebedt rourbe.

Slrttllerie unb abgeffene e$fabron8 brauten bie SBagenfolonne jum öalten; ale fie

»erfuebt, ben SRarfd) fortjufefcen, erfolgt ber Singriff mit ber blanfen Söffe, ein S^arabc-

marfä) befdjlofc ben Uebungjtag.

Generalleutnant ». ^Jelet Sorbonne befpriajt in Dir. 105/1901 beS „W. SB. 81."

fe^r au r.fü Ii rlicfi bie Seljren, bie in ^ranfreia) aus ben lebten grofcen SRanöocrn gejogen

roorben ftnb. Zcr bura) ba$ Reglement oon 1899 aufgcftellte Wrunbfafc, bafj bei jeber

(Sntroidclung ber Rubrer al§ alleinige Safte bienen foH, ift alä unburdjfübrbar betrachtet

roorben. T)ie oorberfte Staffel bot in ben meiften fallen bie »afiö für bie entroidelung

abgegeben. T5a$ Operiren mit Staffeln ift jur SRanic geworben. e$ roirb untcrfä)ieben

trotfdjen Staffeln mit einem oorgenommenen ftlügel, mit bcr Witte oorauä unb mit beiben

rtlügeln oorauS. T)en Staffeln ftnb bie Söabl ber Formation, Öröfee ber Slbftänbc unb
3roifa)enräume überlaffen. ttie vom ÄaoaHericforpö beiSlrciö utm Singriff auf bie feinblicbe

arrieregarbe gen>är)(te Formation 3eigt, roie man fia) in ^ranfreia) ben Singriff auf

fanterie benft. 2)aö Äao. JforpS attadirte mit jroci 23rigaben in eingliebriger Formation,

itt)ad)brettförmig auf 4 fiinten mit 150 m 9lbftanb unb cbenfo oiel 3,ü^ tbenrau,n jroifcbcn

ben e^fdbronä. Die Tiefe betrug 450 m, bie SBreitc ber ftront 2400 m. T>en Singriff

begleitete am linfen 3lu8eI cine Srigabe mit Tctenftaffeln reebtö abgebrochen jum Sa)u^
gegen feinblicbe ftaoaUerie, ein Regiment babinter afo fteferoc. eine Srigabc ^atte eine

anbere Slufgabe erbaltcn. T)er Slngriff, ben bie Slrtillcric genügenb oorbercitet t)attc, rourbe

für jroetfeaoä gelungen erflärt.

@eljr intereffant*) ftnb bie (£rfat)rungen, tuclct)c bei ben ßaballeriemanöDern

bei JtotjeS mit ben neuen 3ett>gefcf)üj3en gemacht loorben ftnb. ©enernl Xonop
^atte burc^gefe^t, baß ben beiben Stab. Xib. je 2 iöattr. 511 4 ®efd). be5 neuen

75 mm 902aterial8 übergeben mürben an ©teile ber biSfjer bei ber Änbatleric

noc^ im ©ebraud) beftnblirfjen 80 mm-(^cfc^üt3r. Ta8 neue OMdjiifr ^at fid)

bei ber StVirMerie nidjt betocl^rt: 1. wegen beS ^oben ©ennebteö, 2. luegen

beö großen 3eitucrlufte« beim Äuf« unb «bprofen, 3. tuegen ber 3d)ipicvin

leiten bei feitlidjen 9tid)tutig8beränberungeu ber Wefd)ü|je.

Durd) ba§ fd)tuere (^eiuid)t luirb bie 33etucgltd)tcit ,>u fel)r beeinträebtigt.

Jaburc^, ba^ fid) ber ©pnten ber Üaffete beim Seueru tief in ben SBoben ein-

gräbt, roirb nidt)t nur ba§ Äufpro^en fe^r berlangfamt, fonbem nud) ein fdjneQcr

23etf)fel be« ;^iel8, tvelcber im l'aufe eineö frfjmnufenbeu Mnbnlleriegeferbtc« 1111«

*) Sitteraiur 1 B. 14.
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bermeiblid) ift, fe^v crfrimiert. Um bie (Gefdjüfce bemeglid)er $u madjen, liefc

(General Donop au« einigen ^rofcen bie gefammte SRunition entfernen unb
mit fRcfertjet^citen u. f. m. anfüllen unb bafftr PcrfudjSroeife mehrere jroeiräbrige

2J?unition8farren nad) SKuffifdjem SWufter einftellen. Do bie reitenbe Sirtilleric

im ®apafleriegefed)t ju anljaltenbem Seuer bod) feine (Gelegenheit f>ätte, festen

if)m eine geringe OTunitionSauSrüftung weniger bebenflid) als ber HWangel an

$emeglid)feit bei nonnaler 3Kunition8au8rüftung. (General Donop bedangt

für bie $aoallerie ein (Gefdntp ofjne «Sporn an ber i*affetc ; ba biefer aber beim

neuen $ran$öfifd)en 3telbgefd)üfe unentbef>rtid) ift, mirb bie Äaöaßerie btd auf

9Seitere8 baS alte 80 mm (Gefdjüft behalten, moburd) ber Söortljeil eines ©in*

fyeitägcfdjüpeS Perloren gef)t.

Die Slrmeemanüoer im heften 3ta«fteid)8 in ber ©eauce beanfprucf)cn

fein grofeeS fat>allcrifiifcr)c8 ^ntereffe: bie ßutf>cilung felbftänbiger ^aoaUerie

mar nur gering.

Dagegen fanb bei ben grofeeu SKanöPern im Cften ftrantreid)8*) ein ftarfeä

Aufgebot felbftänbiger $apallerie ftatt.

9Criuccmmiöt>er im Cften.

Warf) bem Programm für bie Slrmeemanöüer im Dfteu gingen ben $rmee=
manöoern am 10., 11. unb 12. 0. DiPifion8= »nb $orp8manitoer ber jur

SMlbung ber beiben 9lrmeen beftimmten Pier SlrmeetorpS PorauS. Die üier

$aPallerie*DiPifionen \2., 3., 1., 5.) Rotten an biefen Dagen ebenfalls Dibifton^

manöPer.

5lm 13. begannen bic Slrmeemauöoer. Der ou8 bem 1. unb 2. Slrmee-

forpS beftefjenben Slrmce A, unter (General Dud)e8nc, maren bie 4. $aPaflerie--

DiPifion (<Seban) unb 6. (Starbtin) äitgctfjeilt, ber au8 bem 6. unb 20. 9(rmeelorp8

beftefjenben Slrmee 15 unter (General ftefjler bie 2. $aPallerie=DiPifion (SJun6-

Pille) unb 3. ((ff)älou8=)ur' s
Jl)inrne) ofjne 1. Müraffier*53rigabe. Da8 6. STrotee^

forp$ perfügte über brei Snfnnterie-Diuifionen, bie anberen nur über jmei joUfye.

2lm 12. J». Slbenbo war bie "Armee A um für Serre, 9lrmee B um $ou3tex$
vereinigt ; beibe Crtc ftub 50 km ooncinanber entfernt, Die Stufgäbe für beibe Armeen
am 13. enthielt nur ben öcfebl, über Sictb,cl gegen Pen fiürib m marfd)iren; beiben rourbe

mitgeteilt, 100 ber Wegner am 12. Kbenb$ ftanb. Süunberbarenveife fammclten ftdj bie

beiberfeitigen staoallericforpo auf jnoci fdjon füblid) von 5Hctr)cl gelegenen fünften, nämlid)

von A bei Slvancon, von B bei 3W6niI 9lnnelleö
; fie füllten bie fernblieben 3Karfa>tolonnen

aufhalten. Da beibe Orte nur 15 km ooncinanber entfernt liegen, mar für Stuftldrung

toenig Spielraum gelaffen. Tas 3utadenfe(b mar vorher ausgefuebt. Die A-Äaoalleric
unter Wencral 2rcrjmül(cr erwartete über bem Xunncl nörblidj ^Rertbeä (c CXb&telet baei

Eintreffen beo 00m (General Jarno geführten Jctnbcs (B). (Sine Angabe oon B $og burtb

eine Bewegung nad) rcdjtö ben Angriff ber 5. .HttuaücrieDioifion auf fid), biefer warf fid)

bic 2. AtaoaUerie ^tuifion in bie plante, £ie 4. .Haoallerie^ioifion fanbte ibre Äüraffier;

Angabe auf ben redeten ^lü^cl \uv Untcrftüfcung unb liefe bureb itjre anberen beiben

Angaben eine llmfaffungobetoegung ausführen, bic aber ntdjt reebtjettig burd)gefübrt rourbe.

Da bic (intfa>eibung ungcröif;, liefj Weneral Krugerc ein jrocitea IRanöiier ausführen.
Tic B-fiaoaUerie mufete bie !Rid)tung nad) ^Hetfjcl nehmen, bie A-Xa»aUeric jene in ber

linfen plante angreifen, iro tarn ju einer Weihe oon Sittaden; General X'onop alö

Sdjicbortdjter entfa>ieb ( Pap bie Kavallerie uon A gefiegt h*üe unb fid) gegen bie an
marfdjirenbe Slrmee B tvenben tonnte, roährenb bie KavaÜeric von B jurüdgehen mu^tc.

Daö Maunllevieloi'pS -A ging nun gegen bic Teten ber Vlvmec B bor unb

Ijielt bereu liufe Molonue einige 3<*it auf; tuuftte bann jurürfgel^eu. Die Slrmee B
marfdjirte in Pier toiUinmcn auf beiben Seiten ber ^li^ne gegen JHet^el. Vlll

SlrmceaPantflarbe ging bic in. ^nfantene-Diuifiini mit 2 AJorpfifaPnlleric Angaben

*i vittcratur 1 B. 17. unb II Ii. Mi.
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unb bcr ÄorpSartillerie beS 6. 3trmeeforp8 bcr jluciten ß'olonne bon rcrfitö

boraud über Slttignn auf 9?obti, norböftlidj Don Üietfycl. Slrmec A marfdjirt in

brei Kolonnen; als $(rmeeabantgarbe ging bie 1. Infanterie sDibifion mit ber

1. $orpSfabaflerie=Sörigabe ber nörbtidjften Kolonne auf Skrtoncourt borauS.

Die Äabatlerie ber Slbantgarbe bon B fafj bei üRobü jum ©efe<f)t ju gufe a6;

unter iljrem ©djufce entroicfelt fict> bie 40. 3nfanterie«Xit)ifton jum Angriff auf

9ertoncourt. A mufjte ben Crt räumen, bie ®abaßerie Don B benufcte biefen SÖJoment

gefasert jur Slttatfe. Stbantgarbc bon A nafjm (Stellung auf ben #öf)en bim ©orbon.

Xamit enbete fcfjon um 1 Uf>r megen beS immer fd^lect)ter merbenben

Detters bie Uebung bom 13. 3)er Slbfdmitt be$ SBourgeron=93adje$ trennte bic

fceibcrfeirigen iöorpoften, meldte fid) jomit fefjr nafye gegenüberftanben. Wetzet

mar im SBeftfe bon B. 91m 14. mar Shifjetag.

25a bie S^ätigfeit ber Äaoallerie ein befonberes ^ntereffe am 15. unb 16. 9. nidjt

bietet, taitn auf bie Sd)ilberung ber (Sreigniffe an biefen jagen oerjidjtet werben.*

)

»m 17. follte ©eneral DucbcSne (A\ bie Offenftoe auf Sleims fortfe^cn, Öeneral
Äcßler (Bi follte ftd) bem Vorbringen wiberfefcen. <Sr bcfd)lo&, in ber ginie Dagnon-
6t. Soup en Champagne ben entfd)eibenbcn Sßiberftanb ju [elften, lieg aber junäd)ft baS
6. XrmeefoipS unb bie 2. flaoaüerie=Dipifton eine oorgefdjobene Stellung Öftltd) Soancon
nennen, wäbrenb bas 20. SlrmeeforpS (int« rücfwärtS bereügeftellt würbe. Die betben

ttoipSfapaHerie-:Uriaabcn mürben auf bem redrten Flügel au einer ÄapaUeric=Dtpifton per=

einigt fteneral DudjeSne entwldelte bas 2. Strmeeforps gegen bie feinblid)e ^ront, bas
1. gegen ben feinbltdjen redeten ftlügel; bie Leitung blatte ftd) bie Verfügung über bie

12. ^nfanterie^Dtotfion unb über bie 3. unb 4. ÄaoaUerie-Dwifion oorbeljattcn.

Die Ärmce B räumte balb bie Sorftellung , braebte aber ben Angriff auf bie fcaupk
ftcllung buta) einen energifd)en 2?orfto& bes 20. «rmectorpS unb ber 2. ÄaoaQerie*Dioifton

nim Sieben; ber red)te tflügel von A mu&te jogar flurüctgenommen werben.

3njn>ifd)cn war aber auf $efeljl ber Rettung bie 12. 3ufanterie--Dtpifton unb bic flu

einem ÄaoatterieforpS oercinigte 3. unb 4. ÄaoallerifcDipifton unter ©cneral Donop Öftltd)

beS 1. StrmeetorpS gegen Jlanfe unb SHüden oon B vorgegangen.

Skrgcblid) oerfud)te (General Äejjler, auf bem redeten Flügel bureb, abgefeffene flaoaOerie

bie Umgebung aufzuhalten unb ben ftlügel beS 6. SlrmeetorpS weit jurütfjubiegen. Gin
Surfwg auf Seims würbe unmöglid) unb eine Aataftropbe unoermetblid). Dod) würbe bic

Uebung oor ber ©nfjd)eibung mit 3iüdfid)t auf bas febj fd)(ed)tc Süetter abgebrodjen. Dtc
ftaoaUctic war an biefem Sage auf betben klügeln rcd)t tbätig; auf bem meftlidjen attatfirten

fta) bie 2. unb 5. ÄaoaUerteDioifton, auf bem öftltd)en fämpfte bas ÄaoaUerieforpS ju

Ju^ geg^en bie fd)wäd)eren itorpsfaoaUerie^rtgabcn oon B.

Die Xruppen rüdten nad) @d)(ug beS SKanöoers birett in bie duarticre ab.

Sim 18. fiel bie beabfidjtigte Uebung wegen beS fd)lcd)ten Sßctters au§; bic iruppen
marfdjirten friebcnsmä&ig in bie für ben 19. iiotb,wenbigen Cuartiere.

Äm 19. 9. foUten bie Wanöocr unter ben Äugen bcö ^aren burd) ein großartiges

cdiaufptel beenbet werben.

ftus ben Armeen A unb B würbe, unter 3lusfd)(ufe ber 12. Infanterien ioifton unb
2. ÄaoaUerie^ioifton, unter (General Srug^re eine 21rmee gebilbet, wdb,renb bic genannten
beiben jruppentörper unb eine au§ ad)t SBataiÜoncn 3ufammengefe^ie ^äger^ioifton unter

Öeneral Siffeore (fommanbirenber Öcneral 17. 2lrmceforpS) ben Aetnb marfirten.

Xit Kriegslage fd)Ioft ftdj an bie oorbergetjenben 3Ranöocrtagc an.

„©ine oon SRetfyel über iHcims auf ^ßaris jurüdgeb,enbe Hrmec lä&t bei SleimS ein

IrmeetorpS fteljen, um ben Öegner aufjubaltcn. %k 3Umee ^ntgercS oier Ärmeetorps
unb ein ÄaoaUcrieforpS 31t brei Uioiftoncn — foll bie Stellung von 5Heims nehmen, efjc

fte ausgebaut ift." Die Stellung ftütttc fid) auf bie permanenten Sorts bcr Oft' unb 3iorb=

from ber fttftung SHeims.

Die 3(rmee JJrugerco entwidcltc ftd) am SuippeS^^ad) in weitem Sogen oor ber

feinblidjen Stellung oon redrtS nad) linfs: 2, 1., 20 , (> ^IrmcetorpS. XaS MaoallcrieforpS

fidjertc bie redjte plante bes 2. ?lrmccforps.

Die beiben Äorps bes redeten Jylügels nabmen in fur^er ^joit unter ben üugen beo

3aren bie nörblid) SteimS gelegenen ^ortS Srimont u»b ^resneo unb wanbten fid) bann

*) öeneral McRlcr, am 15. fiegreidj, war am 16., nadwem il)in bie 12. ^nf. Diu.
unb 3. Äau. Diu. endogen, ^uiu 3(üd!$ug über iHctljel auf Teints gcjwuugen worben.
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fübltd) jum umfaffenbcn angriff auf bie com SBertbeibiger cjarrnärfig gehaltenen §öb,en »on

Seru. Auf einem nörbliü)en Ausläufer biefer £öbcn überfab, ber $ar bie parabemäfiigc

Angriffäentroidclung ber vier Armeetorps von Horben unb Dften. Madj ber ^rftürmung

ber §öb,en fiel ba« auf bem roeftltdjen Jlügcl oereinigte ÄaoallerieforpS beut auf Seim*

jurürfroeidfenben geinb in tflanfe unb dürfen.

Ter Ruhetag, am 20. 9. würbe jur Vorbereitung auf bie große ^arabe benu^t
Am 21. fanb bei SBetbcnu, nörblid) Reim*, bie grofec Äaifcrparabe ftatt. An bcrfelbtn

nahmen etroa 103000 Wann mit 20 000 ^ferben unb 400 (Mefa)üftcn tbeil.

Tie Sereinigung fo grofier Waffen auf Keinem Raum mar u-iir forgfäliig oorberetttt

unb gelang obne Störung. Ter in breiten unb bia)ten Formationen erfolgenbe SJorbetmarfö,

naa) ber ttriegäglicberung oom 19., bauerte faum sroei ©tunben.
Tie ÄaoaÜerie ftanb bei ber erften Aufteilung in folgenber Formation oon rtc&ts

nad) linfd : bie 1., 2., 6. unb 12. ÄorpötaoaUerie-Sirigabc nebeneinanber, jebe mit bem einem

Regiment im erften, bem anberen Regiment mit 40 m Abftanb im jroeüen Treffen ; jebes

Regiment in coloone d'escadronH (nad) ber redrten jlanfc abgefdjmenfte Crstabron*

folonnen).

Rad) linf* folgten bie 2., 3., 4. unb 5. ÄaoaUerifcTioifton in bcrfelben Formation,

uniMien ben 95rigaben 20, jroifa)en ben Tioiftonen 30 m Abftanb.

3m brüten Ireffen ber Maoaderie Tioiftonen ftanben bie reitenben ©arterien mit

Horbermann auf bie redeten 5l"gri33rigaben tyrer Tioiftonen.

Ter Sorbeimarfd) ber gefammten Aaoadene erfolgte jroifdjen ber Crften unb 3ro eitcn

Armee, alfo jnrifdjen bem 2. unb 6. Armeeforps im Irabe in Srigabetolonnen, bie Arrillerit

binter ber legten Srigabc ibrer Tioifton.

3um Sdjlufe formirte fid) bie ÄaoaÜerie, olme bie Äorpsta©anerie=2Jrigaben , jum

(Galopp auf bie Tribünen, roie bie naa)ftet)enbe 3ridjnung angiebt.

J^iti^n V?'iW*>lo*v 5**i™AC*x

4 »'

l
^vj F^3^S

l^f^xr^M. .sc
.

j» Mi >i m ;

L
Tie 3frontau6beb,nung betrug alfo im 0cgenfa& ju falfdjen angaben in ^eitfdjriften,

nod) m*t 1100 m, bie *urücf3ulcgcnbc Entfernung enoa 700 m. 50 m oor ben Xribüncn

rourbe £alt gemadjt. Ta ber feudjtc 33oben baä Aufwirbeln beö Staubet ocrfjtnberte, bot

bie Attarfe einen großartigen Anblirf.

Tie ©tftrfe ber 30 an ber ^arabe tbeilneljmenben Regimenter betrug 12 000 ^ferbt;

auf bie einzelne Göfabron tarnen bemnacb nod) nidrt 100 Sterbe. AHe Tienftpferbe unter

fteben l)aben an ben SWanöocrn nid)t tbeilgenommcn.

Abgefef)en Dom 13. 9., ftanben fid) roärjrcnb ber 2Ranöüer bie beiber-

fettigen Armeen fo nafje gegenüber, baß für bie faballeriftifdjc Slnfflärung $u

roenig 9ioum gelaffen tuar. Slm 13. tonnten aud) nur bie ben ?tt>nntgarben

zugeteilten Morpöfadallerie Angaben auf größere (Entfernung nuffläreu; btc

betben .Slaballerieforp« ftanben fid) $u naty gegenüber. Tic $aüatterie macf)tc

ber^ältnißmäftig oft üom ©efed)t ^u 3«B Öebraud) unb benutze berettroiUig bic

®elegent)cit, bic eigene 3 n
f
anJer if ^urtt) ^ttatfen, aud^ in Heineren SJerbfinbcn,

jtt unterftü^en. %m s?lllgemetnen entfprad) bie Oiolle, welche bie fi'aDaUeric

fpicltc, nidjt bent großen Aufgebot oon 120 (&8fnbron3. Sbre Sßenttenbung

mürbe allcrbingä burd) ben nad) anfjaltenbcm biegen grunblofen iöoben erfdjmert.

Anbererfeitg folltc fie looljl abfid)tlid) gc|d)ont luerben mit vMrffi(^t auf bie

^arabe am 19. £a§ ^fcrbematerial morste einen guten, bei tfüraffieren unb

Tragoneru einen red)t guten Ifinbrucf.

Tie .Staballericbireftioii beS Sirieg8minifteiiuin8 Ijat am 20. 8. 1901 eine

SBtttyrÜfung Einleben ben Tieuftpferben ber .StaDaUerieofft^iere eingeführt. Tiefer

»Championnat annuel du cheval d'armeB« foll jcibrtid) bei bem concours

hippique de Paris ftattfutben. Tic groben jollcn bcftet;cn: in einer Steeplc^

Digitized by Google



Iciftif bet Änimtleric. 313

djafe bon 4000 m mit einem Dufcenb #inberniffe, in einer 20 Minuten
bauernben (Erprobung ber Drcffur, in ber o"urütfleguug einer Stretfe üon 50 km
in beftimmter $eit unb in ber Ueberminbung üon .Oinbcrniffen im reglementarifchen

(Galopp. Nähere Angaben fief}e 2Wil. SB. $1. 9lr. 88/1901.

9?ach bem ©auloiS Wr. 7049 mürbe beftimmt, baf? bei Cffijicrrenncn
bie $ütberniffe minbeftenS 0,90 m ^od) fein, bie (Gräben minbeftenS 3 m ©reite

haben müßten.

Die bisher rein tfyeorctifcfyc SluSbtlbung im Delcgrophcnbtenft ber Äaüaücrie=

pffijiere auf ber Schule üon Saumur mirb erweitert unb mit proftijchen

Hebungen üerbunben (Fr. m. 12. 1. 1901).

Sun 20. 7. 1901 mürbe eine neue Sorfchrift crlaffcn, meiere bie Aufnahme
ber für bie CffyierSlaufbabn önrjubereitenbcn Unteroffiziere ber ®aüalleric in

bie (Sdjule üon Saumur regelt (Fr. m. 9?r. 5239).

An ©teile ber Abgangsprüfungen für bie auf ber ©cfmle üon Saumur
ju 9tettlel)rem auSgebilbeten Offiziere unb ber üon <Bt. Gtjr bortfjin fom=

manbirten Unterleutnants treten SHeütftonSprüfungen im 2aufe bcS %ofyxc$

(Fr. m. 5310).

Die au8 ber SRilitärfdjule üon (St. Güj als Offiziere jur Gntlaffung fom=

menben 3öglinge tf)un je^t nic^t mehr ein 3°hr lang Dienft bei ihren SHegi*

meutern, fonbern merben fofort ber Siaüaltericfchule üon Saumur übermiefen

(R. c. m. «Hr. 10).

(Geplant ift eine 9?euuniformirung ber 5ran^öfiid)en ftaüaKerie. Die

gefammte Dieiterei erhält ben blauen SBaffenrocf ber ttürajfiere, Stiefelhofen unb

hofje ©riefel mit Anjdmallfporen. Der $elm ber Älürnfftere unb Dragoner
bleibt, bie leiste Äaöalleric erhält einen <Staf)lfjclm mit ©onuc unb frfmwracr

ftaupe.

Die $aüallerie«9iegimentcr mürben ermächtigt, für ihre Hebungen im lieber»

jcfjretten üon gaffen bie in ben Sföaga^inen ber ©euiemaffc üorfyanbenen 93or-

rätlje an (Strecfbalfcn u. f. m., forocit fte nid)t mef)r üom ©enic gebraucht

mürben, ju üenoenben 23. 9M. Sp. 369).

Ueber einen intereffanten Scf)mimmüerf ud) bei SRnreuil für Mü, (bei

Gpernatj) berietet »L'armöe illustrere, 17. 8. 1901. DaS gan^e ©epätf

nmrbe im gutterfnrf untergebracht, biefer auf bem *ßferberücfen befeftigt. Der
anmefenbe ©eneral be 93enoift jprad) feine ßufvieben^ett auS.

4. ftroßbritaitnittt.

Die (Englifcbc Staüallcrie f>at in ©übafrita bcfanntlid) in feiner 3$cifc ben

an ftc fjerantretenben Slnforberungcn entfprodjen, obgleich fic gute Leiter auf gut

auSgebilbeten ^ferben inS ^elb führte. DaS ausgezeichnete ^ferbematerial mar
bureb, forgfältige Stallpflege, reid)lid)e Grnäl)rung unb bequeme ©obenüerbältniffc

bermöljnt unb üerfagte balb bei ben uugiiuftigen flimatifd)cn ^erbiiltniffen, bem
meiftenS unüermeiblidjcn ©imafiren in falten 9fäd)ten, ben ganjlid) ungemohnten

Anfirenguugen in fdjmierigem ©clanbe unb ber mangelhaften ^ffcfl 1, u,,b (Ernährung.

Die Weiter aber maren im AuffliimngS- unb SidjerungSbienft, meldjer bie

Hauptaufgabe ber Maüallerie in Sübafvifa mar, uiigeuügeub auSgebilbct, ba bie

(Snglijdjen 9#anöüer menig (Gelegenheit hierzu gaben, uod) meniger im Wefed)t

ju guji unb in Sd)iefjfertigfeit. (S'3 trat binnen Mürbem ein fefjr ftarfer Abgang
an bleiben ein, einen geeigneten iix)(\\\ 51t liefein mad)te immer gröfiere Sdimierig

feiten; bie auS Ungarn, Sluftralien, 9forbamcrifa, Argentinien unb ^ubien ge^
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lieferten Werbe mußten gleich nad) angreifenber Seefahrt in bic gront rüden,

fofort neuen großen Anftrengungen unterworfen werben, brauen baljer natürlich

fcrrneU nieber.
t

(£3 War fomit fein SBunber, bafe bie Kaöallerie mit fd)Weren

Leitern unb fcf)wcrer ®epftcfbelaftung auf gefd)Wäd)ten unb abgetriebenen ^ßferben

ben leicht belafteten, an baÄ fcfjwierigc ©elänbe, an ben fa^neQen SBedjfel ber

Temperatur gewöhnten unb mit jebem ^utkx ^ufriebenen Sßferben ber Buren an

2eiftung$fäf)igfeit nid^t gemachten waren.

9cur ferjr feiten fanb bie (£nglifcb,e KaoaUerie Gelegenheit, ju attadiren.

'Sie Attarfe fdjeiterte bann entweber au bem ruhigen, wo^lge^ieltcn Seuer oft

fd)Wad)er Burenabtheilungen, ober bic Buren fdnoangen fict) rechtzeitig auf ihre

Sßferbc, jagten baoon unb waren nicht einzuholen.

infolge ungenügenber Aufflärung waren bie föiglifdpn (Generale oft feb,r

fd)led)t unterrichtet über bic Bewegungen beS 3einbc8 unb über bie 0011 ifnn

eingenommenen Stellungen; infolge mangelhafter (Sicherung waren 5<it)treicr)e lieber*

fäUe ber 3Marfcr)folonnen währenb be8 galten Verlaufe« be8 Kriege« an ber

XageSorbnung.

£ie fcfjlcdite ©cf)ie&au8bilbung fdjlofj einen (irfolg im Scuergefecht gegen ben

fietjer fchiefcenbeu ^einb au$.

3>a bic KaoaUerie Pöflig Oerjagte, würbe jur Aufteilung bon berittener

Infanterie gefd>ritten. Tiefe war, wenigftenS bei eigener Ueberlegent)eit unb in

Berbinbung mit Artillerie ober SHafdnnengewehren in ber t'age, ben Kampf mü
ben Buren aufzunehmen. SSegen ber mangelhaften SKeitfcrtigfeit war berittene

Infanterie aber nicht im ©tanbe, ber KaoaUerie ben AufflärungSbienft abzunehmen:

bo8 geringe Berftänbnife für Beljanblung unb Pflege bcS <ßferbe$ oerurfadjte

einen noch fjröfteren ^ferbcoerbraud) als bei ber KaoaUerie.

immerhin oerbanft üorb 9tooert8 feinen ocrhältni&mäijig fehneflen Siegel

311g nach ^Jrätorta h^uptföchlich ber planmäßigen Berwenbung [tarier gemiicfiter

Abtheitungen Bon KaoaUerie, reitenber Artillerie unb berittener Infanterie 0egen

bie glanfen ber bom geinbe eingenommenen Stellungen. $ie Bebrofjung ihrer

£anbpferbe unb Stagen zwang bie Buren, eine Stellung nach ocr onberen ohne

Kampf ju räumen. Unter bem entmuthigeuben (rinbntrf biefeä JRürfjuge« 6rad)

ber georbnete SSiberftanb ber fflepublifen jufammen.

!Jn bem bann angenommenen Softem be$ ömeriUafriegeS tonnten bic Buren

bie unfdja'ftbarcn (£igenfd)aften cineS augbauernben, unermüblichen SReitcrS, oer-

bunben mit ber Sd)icfiau3bilbuug unb ®ewanbtt}eit eine« borjüglich auSgebilbetcn

3nfanteriften, ooll 3ur Weitung bringen, 3brc Keuntnife be3 ©egnerS wirb in

hohem SKafjc begünftigt burd) bie llnterftüfeung, bie fie nicht nur im eigenen

üanbe, fonbern aud) in ber Kapfolouie finben.

Tie (Snglijd)c Kriegführung erweift fid) bagegeu ohumädjtig troj) ber grofjen

llcberlegcnhcit an $a ()l. Tic Waffen an Infanterie ftnb oerzettelt zur Bcfe&una,

ber größeren Crte, Gtfenba()ntnotenpun!te unb ber laugen Ketten Don BIorfr)oufern,

welche bie Bahnlinien unb wtct)tigften Strafen begleiten.

Tic berittenen Waffen KaoaUerie, berittene Infanterie, f)eomanrtj, be-

rittene Boluutccrä, berittene MolonialforpS befinben fid) auf ber 3>agb I^intcr

ben uncrrcidjbareu StreiftorpS ber Buren; biefe weidjen einein gefährlid)cn

Mampf meiftenS au$, benufyeu aber jebe Gelegenheit $it einem lleberfafl, zu über^

rafchenbeu Angriffen, Baf)n,serftörungen u.
f.

w. 3Öemi aud) bie Buren hin unb

wieber evhelilidje Bcrlufte erlitten haben, fo ficht e§ zur p,cit bod) fo auS, nl§

ob fie ben Krieg nod) lauge aushalten fönuten.
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©nglanb fteljt n6cr am (Snbe feiner militarifdjen 2eiftung8fäfngfeit. 3ntmer

fernerer wirb e8, ben bringenben Slnforberungen 2orb ®ttd£}ener$ nac^ gut

auSgebübeten berittenen ÜHannfdjaften unb Braunbären ^ferben ju genügen.

3m bereinigten föönigreid) feefinbet ficf) faft feine reguläre ShbtiHerie mefjr;

trofc Ijofjer Söefolbung ftocft ber ßufluft an ^freiwilligen.

3m 58. Söanb ber 9J. 9R. 91, ©. 207 ff. werben bie au$ fadmtännifcfyen

Steifen Gnglanbä Ijerborgegangeuen 58orf(f)läge ^ur Berbefferung ber SoDaDerie

au8füf)rlid) befprocfjen, namentlid) aucf) fyeröorgefjoben, bafe bie i'eljren nug bem

Sübflfrifanifdjen Äriege wegen ber bärtigen befonbcren Berfja'ttniffe nidjt ofjne

SBeitereS übertragbar auf Stiege in (hiropn feien.

SRadj bem 93ud) beS ©nglifcfyen SRajorÄ (Satlmeü bringt Oberleutnant

*Reufd)lcr in ben 9trn. 59 bi8 62 be8 9K. 9S. SM. ben heutigen ©tanb ber

Taltif in Gngtif^er Beleuchtung $ur Sarfteflung.

Der befcfjränfte, jur Verfügung geftclfte Waum Derf)inbert, auf ben 3nf)nlt

nö^er einjugeljen.

<ßferbebebarf:
9?acf) ber 9Jfarine'9tunbfd)au würben im 3<it)re 1900/01 au3 (£ng(aub ober

(frigliidjen Ü)tittelmeerf)äfen 21 205 ^ferbc, au3 2lmerifa, Stuftralien unb Dcfter=

reief) 76 214 ^ferbe unb 42 099 9Knultf)iere nad) Sübnfrifn \>crfct>ifft.

Öröfeere SKanitocr Ijaben in tfnglanb nid)t flattgefuuben.

9lm 24. 8. würbe bei SSoulbqam £>arb am 9J?ebwal) ein erfter Bcrfud) mit

jufammenfe^baren Saltboten ober ^öften gemodjt, bie ncuerbingS jur felbmäjjigen

2lu8rüftung ber berittenen Gruppen getreten iinb.*) ©ine gelb-Batteric würbe

über ben 150 m breiten ftluft gehofft, bie ^ferbe fdjwimmcnb, bie SWannföaftcn

in 3ame$*©ooten unb bie Öefdjüfcc auf ben ju gieren jufammengefoppclten

folding boats.

5. Itilif».**)

3m ^aljre 1901 fanben oom 1. bi§ 12. 9. bie gewölnilicfyen 2Hanöüer bei

(iKcn HrmeeforpS ftott.

Äat>aUerie«9J{ auöuer

:

a) 3)rei Brigobemanüber uon je 20 Sagen Sauer im Bercidjc bcS

1., 3. unb 8. Slrmeeforpä, unb jwar im Bereiche bc« 1. oom 1. bis 20. 9.

(3 tögtr. unb 2 reit. Battr.) bei Hamm, im Söcreicfjc beS 3. bom 1. bis 20. 9.

(3 9igtr. unb 2 reit. Battr.) bei ©allnrate, im Bereite beS 8. WrmeetorpS bom
ö. big 25. 9. (2 SRgtr., 2 Selb=Battr. unb 1 ;}ug Pioniere) bei ^ifa.

b) Gin töabnUerie=$)ibif ionSmanöber bom 5. btö 25. 9. im Bcreid)

be3 5. 9(rmeeforp§ bei s#orbenone bim 4 ftnb. 9fgtrn., 2 reitenben Battr. unb

1 Äomp. SRabfa^rcr beS 4. Berfagtieri^WgtS.

c) (£ine StufflärungSübung int Bewirf be§ 8. unb 9. SlrmeeforpS bom
23. 8. big 3. 9. &n?ifd)eit CT^iufi unb ^Hom. hieran nahmen ttjetl 4 Äab. SRgtr.,

4 gelb^attr.. 2 $?omp. 9iabfaf)rer (bom 3. unb 5. $3erfaglieiv9tgt.) 1 Xelegrap^en^

fettion. 1>er üptifrfje Telegraph unb bie Brieftauben würben hierbei erprobt.

SfabaUerie (^eneralftabSicifen fanben beim 2. unb 1 0. ftnnecforpS ftatt, eine

äabaUerie UebungSrei)e unter Leitung be§ onfpetteurö ber Mnoallerie, O^eiteral«

leutnantS Wajnoni b'^ntigniano.

*) 9ffl^crc4 Uuited Service (Juzette, ^»{r. 3581. SR. *5. »L. 2p. 2472.
**» Öcflcn (Snbe 1H01 ift bcr 1. Ihctl &co Grenir ^Rcalcmcttto bev Mnunllcric olo

(intourf neu erjdjicncn. Vefpred^ung im Beriet bcö iuirtji'tcn ^rco.
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Tic großen .fterbftübungen fielen tüte getoöhnltrf) au8 Chiparnißritcffidtten au§.

9tod) ben SÄonönern trat bei 10 #aDallerie=9iegimentern eine SSeränberung

ber Gtarnifon ein. 3ur £ebung ber 9iemontirung ber Armee*) ^at ber JÜriegfc

miniftcr im (rtnDerftänbniß mit bem flfemonte^nfpefteur im 3uni 1901 eine

Sßerfügung erlafjcn, welche nad) bem Esercito italiano folgenben ^n^alt tyxt: **)

3m föemontebcpot ^u ^ßerfano (oH eine große &afy[ Don 3uehtfturen ^ufammen-

gebraut unb oorgeftellt werben unb unter it)nen folc^e für bie 3ud)t Don

SMilitärpferben nu8gefuct)t werben, welche ben Don ben föemonte-fitomtmfftonen

geftcUten iöcbingungen entfpredjen. £>ierbur<f) foll ein einheitlicher Xttp Don

(Solbatenpferben ge|ct)affeii werben; wenn ein genügenber (Stamm borljanben,

follen unter bie ^ferbe$üd}ter £>engfte unb ©tuten mit 3ol}lnt oert heilt unb

Somit bie Siebe $ur 3ud)t brauchbaren <ßferbematertal$ angeregt werben. 3ur

Älontrole ber erreichten (Erfolge )oü ein boppelteS ©eftütbud) angelegt werben,

Don benen ba$ eine beim 9iemontebebot in <ßerfano, Da« anberc beim #rieg&

minifterium Derbleiben foll.

6. Wfflfrrfidj'ilngwii.

(£nbe Auguli fanben im 2Hard)felbe bei Sagram größere ßadallcric-

manöDer ber Dom (Sr^erjog Dtto fommanbirten ßaDatterietruppen=T)iDifton

ftatt. Tiefclbc befielt au8 ber 8. (11. unb 15. Trag. 9igt.), 10. (4. Drag,

unb 4. #uf. «RßtO unb 17. tfab. «rigabe (8. III. unb 4 ®8fabr. 5. Sanbm. IE

9igt8.). Ten Abjchluß ber Hebungen bilbetc ein Don Artillerie unterftüfeter

Frontalangriff ber TiDifion auf einen marfirteu ftcinb; bie Durchführung fanb

bie boüftc Ancrfennung bc8 SaifcrS.

Sin bem ©tromübcrgang8-9DJanöDer bei tiloftemettburg unb bei ber

AngriffSübung mit fct)arfer SRunition bei 93e8jprem toaren nur fd)Wact)e ®aDallerie=

Abteilungen betheiligt.

Auer) bei ben .tfaifcrmanöocrn im fübmeftlid)cn Ungarn fpielte bie

ftaDallerie feine große SRoHe, ba an felbftänbiger ÄaDaflerie beiben Parteien

nur je 1 MaDaflerie^rtgabc jugetheilt mar, bie fid) Don Anfang an jiemlid)

nahe gegenüberftanben.

Am 1.3. 9. fam e8 bei Sellue ^u einem 3"lammenftoß ber beiben ^aDaHerie*

93rigaben.

Am 14. 9. fanb bie ÄaDaHcric 35rigabe ber «Sübpartei Gelegenheit $u einer

Attarfe, um bie doh Uebcrmacht bebrängte Seitenfolonnc be8 Dberft D. 9iupprecf)t

,}it begagiren.

Am 15. toar Ruhetag.

Am 1 G. oerlautet nid)t$ über bie ^t>ättgfcit ber ÜaDaHerie^rigaben. Un-

iiberfichtlicheS Welänbe (SttaiSfelber) unb Don anhaltenbem Stegen aufgeweichter

üöoben er)d)mcrtcn Aufflärung unb taftifetje ^ertoeubung in ^o^em 9Raße. Ter

leiste SRanooertag fiel aug.

lieber eine beroorragenbe reite rlidje üeiftung berichtet ba8 9R. 25.

$1. 9fr. 4.3/1001. Tie Leutnants (»raf
s#erolbiugen unb Streinji

Dom f. I. Dragoner Regiment Vtaifer Wv. 1 mußten im Sinter bei fdtarfem

Jroft auf unbelauuten Segen ein wid)tige3 2d)riftftürt Don ©tnni8lau nacf>

(T
(
\ernowili überbringen. Tie (iiitfeinuug belauft fid) auf 135 km, woDon 25

,}u Fuß führeub .yuücfgelegt tuerbeu mußten. Tic Mi'iltc betrug sJiod)tS — 21
0

*i «ergl. aurt» I. Ilxil. 3)ns s>ccnv<icii Valien*, VI. flemontirung.
**) ^ntemarionolc iHcouc 1901.
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GclftuS. £t)ne füttern imb ot)ne 511 rafteit, würbe bic Strctfc in 1 7 Stunbeu

^urüdgelegt. SRfifjere Angaben an angebogener Stelle.

Sefyr intereffante Angaben über bie £anbmet)ren ber £cfterreirf)i)d)-Uugarifdjeu

SBeljrmadjt enthält bic 9h. 32 beS SM. SB. SM. (1901). Tie bafelbft au3=

füfyrlicf) befprodjene Slrt ber 3lu8bilbung öon SDJnnn unb ^Jferb geftattet, im

^o6ilmad)tiiigdfaQ. alle gelbabtfjeilungeu ber Sanbroetjrfaöallcrie mit gerittenen

Sterben öerfefjen. Cbgleid) in ben SRanööern bei ber MaöaHerie nur

30 pGt. präfente 9)?annfd)aftcn finb, bemerft man feinen nenneu3n)ertr)cn Unter»

jd)ieb gegen bie L'eiftungen ber (£$tabron£ be3 f. unb f. £>eere8 mit 100 p(£t.

präfenter SJfannfcfyaft. Tic Ulanen-Regimenter ber f. f. üanbmet)r ftefyen in

feiner Seife jurürf gegen bie .§onüeb=$ufnren=SRegimenter ber f. Ungarifdjen

Sanbmeljr. Tie eigentümliche Drganifation ber beiben i*anbmet>ren fiebert bem
f. unb f. $eer jroet mertf)öolle Stü&cn, um audj ber ßafjl nad) eine ber 9Jla<t)U

ftellung bc$ «Staate« entfpredjenbe (Stellung ben anberen ®rofemfid)ten gegenüber

einzunehmen.

Tie Cefterreicr)ifcr)e SHtteratur beS Saures* 1901 bradjte einige faöafleriftifd)

intereffante 93üd)er, meld)e in applifatorifcfyer 2öeife bie Tljätigfeit ber $at>aöerie

beljanbeln.

TaSSBud) be$2Wajor8$rf)rn.ö.Öütgenborf (VA. 1) gab bem SRajor ö.Sßlabar

^VA. 2) bie Seranlaffung ju feinem SBud). i'efcterer befämpft bie übertriebenen

^Inforberungen im SlufflärungSbienft. tueldjc ber (£rftere an bie $aöallerie ftellt,

bie frf)on im grieben nidjt of)ne 9hrin be8 9J?aterial8 unb ofjne 92id)tad)tung

beS ©egnerS $u erlangen mären, auf bie im Kriege ju rennen eine gefät)rlid)e

Selbfttäufd)ung fein mürbe (fiefje 95Witärs2itteratur=3eitung @p. 172 unb 285).

$08 «uef) beS SOiajorö (Sberle (VA. 5) bringt intereffante Taten über bie

reglementariftfjen Formationen Ccfterreirf)=Ungarn8, Teutfet)lanb8 unb 9fufjlanb§ nebft

,yif)lreid)en fjiftorifcfyen Stilen über Slttacfen 1866 unb 1870/71 unb über

irrategifcfye Slufflärung. (Jin Slnfjang bringt bie Tfjätigfeit ber beiberfetrigeu

«ODQllerien in Italien 1866.

Seine Angaben über $Heitergefed)te gegen bie ^reufeif^e Siaüollcrie meinen
ftart bon unferer Tarftellung ab; bie öon 1870/71 berufen ebenfalls niä)t auf

ben neueften Unterfud)ungen.

Cberft Strobl(VA.6) benufct bie Kriegslage be8 ($efed)teä öon SStyfofoiu

(9cad)ob) ju einer 9flctf)e oon 33 intereffanten Aufgaben, aud) für eine Staüallerie=

Angabe.

TaS fd)on ermähnte $ud) be8 (Generalmajors 0. CSjerlien (VA. 4) mirb einer

fluSfü^rtictjeren
v$efpred)ung üorbef)alten.

7. üufilani).

Tie neue ^elbbtenffcCrbnung i6ommer 1901) ftelje unter Zahlt ber Infanterie.

llcüerfid)t ber groftcu Spe^ial^MauiiUertcübuugcu int Jaljrc 1901.

3m SHilitärbejirf SHarfdjau übten bei Dreft-Sitoroof 47 Sdiroabroncn bejro. S}otnien

= • Wröjej 45 -

9Eöari*a)au 48
<5t. ^eteröburg Atatfcrtnanöoer

> SJüna Orann 60 -

Uten» i)Zefd^ibuf^te 48 *

< Kautafuö - SUeranbropol 56 * *

lieber bie Uebungen finb nur bürftige Angaben in bie Ceffcutlidjfcit gelaugt:
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1. Toi Wnicialinjpcftoii bei .Moballctie, Groftfürft Nüolai Wifola;

jewitjd), bciid}tigtc am 25. unb 2G. !». bei vcfi = ii i t oiuöf bic 7. Stiw. £ib.

imb bic 1. J)onsS?afafen=Tib. Unter Ruberem fanb ein (£yer
(
}ircn im Storps gegen

einen morfirten fy'mb flott. Sin beiben Jagen würbe bie reitenbe Sirtilleric

getabelt: am 1., lueil fie eine Stellung wählte, bie balb burd) ba8 Vorgehen ber

eigenen Slaballerie madtirt würbe, om 2. Jage, weil fie mit falfctyer gront auffuhr

unb infolgebeffen in bie eigene STaballeric l)ineinfrf)ofe.

Wu$ Slnlafj ber Wnwcfenfjeit beS ßnren bux ?>n9° i |1 3po(a fonb am 28. 9.

bei Sf ierniewicc eine grofjc Sßarabe bon 5 Slaballerie=J>ibifionen ftatt.

@8 normen boron t()eil: baS 1. unb 2. Stab. Storp«, bie 1. $rig. ber

5. ftato. Jib., bo« 5. fconifdjc Stajafen;JKgt. unb bie 5. reit. $rt. $ib. Xte Stärfe

betrug 110(S8f. bejw. Siotiiien mit 12 300 Gewehren bejw. Säbeln, 1021 Sanken

unb 42 Gejdjüften. Sie 3ügc Ahlten 14 Kotten. <J8 fonb ein breimatiger

«orbeimarfcf) ftatt:

1. in SRejerbefolonne (9iegiment3folonne) im Jrobe,

2. beägl. im (Galopp,

3. eSfabronämeife in Öinie unb $war: bei jebem Regiment bie 1. unb

2. Gäf. im Jrabe, bic 3. unb 4. im Galopp (285 m) unb bie 5.

unb G. im gelbgolopp (427 m).

Ter $ar fprad) in einem befonberen an ben Grofjfürften SJifolai

9?ifülajen)it|d) gerichteten 33efct)l it)m für bie erfolgreichen Seiftungen in ber

üon tlmi feit G 3at)ren innegehabten Stellung feine bejonbere 9lnerfennung auS.

2. 93 ei Crant). SWacrj ben größeren Gruppenübungen im 9)lilitärbe$irf SBilno,

bie für ba8 2., 3., unb 4. 2lrmeeforp8 um Grobno, für ba8 16. unb 20. an

ber unteren J>wina enbeten, würbe bie Staballerie bed SHilitärbejtrfS — 2. unb

3. Äab. £ib. unb 1. fclbftänbige Stab. $rig. — 60 (E8f. unb 24 reit, Gefäü&en

bei Cranb, ju befonberen Stabatlericübungen bereinigt. 9118 fid) bie Sioiftonen

in ben testen 9lnmarfcr)tagen auf 125 km einanber genähert Rotten, mährenb fie

fid) nach oer breite auf etwa 100 km auSbehnten, würbe ber $lufflärung$bienft

in großem SWafcftabe geübt. Xarauf würbe an 2 Jagen unter Generalleutnant

Sßolfenau (STommanbeur ber 3. SlabaHeric=£ibifion) im STorpS ejcrjirt. Sin

ben beiben nächften Jagen (24. unb 25. 9.) betätigte ber Generalinfpefteur ber

Slaballerie. Slm 26. unb 28. 9. würbe nochmals im SiaballerieforpS gegen einen

morfirten geinb ejerjirt. Sin 3 Jagen fanben CffijierSrennen ftatt.

3. 3>w StaufajuS würbe 1901, wa$ 6i$r)er noch nie gesehen, faft bie

gejammte Stoballerie be$ aWilitörbejirfS $u be)onberen ftaballericübungen bei

Sllejanbropol unter Generalleutnant 3wafd)fin bereinigt. $a 2 fiafalen-

Regimenter wegen Stranfheit unter ben ^ferben in ihren Garmfonen jurücf^

blieben, beftanb bie Staballcriemaffe au* 5G (?8f. bcjro. Sfotnien unb 3 reit.

Siafofen-Sattr., nämlich:

Slaufafifctje Stobalierie=Jibifion mit 24 (BlabronS be-\w. Sfotnien

1. Staufafifdje Sla)afen= * * 22 *

'/a 2. ? * * 10

lieber bic ben Slbfrf)lu& bilbenben Berichtigungen burd) ben Generalinjpefteur

ber S~Taba llerie brad)te ber Ruffifchc ^nbalibc, 9?r. 255/01, genauere Angaben:

Slm 25. 8. lieft ber Grofprft bie ganjc StabaÜeriemane befiliren, ^uerft in

$3rigabcfo(onnen, bann in ^Kegimcntöfolonuen unb cnblict) bie (£8fabron8 einzeln.

Xie Gangart mufete auf ba8 bom Beftchtigenben beftimmte ©ignal fofort auf--

genommen werben. ;Jum Sd)luft lief? er nochmals ba8 gou
(
\e Storp« in ^egiment§=
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Eofamneti befilircn, bic Dragoner^cgimcntcr im ^clbgalopp, bie tfafafol in leb-

haftem 9iamji>t (befonberc ©angort bcr ftafafenpferbe, fyaib Zxab, halb (Galopp).

2lm 26. 8. Würbe Pon icber DiPifion 1 Drag, bejw. Mafafcn^Hgt im

Regimen tgererjireu, je l $rig. im 33rigabeerer$iren unb enblid) bic 1. ßaufafifdje

£afafen=DiP. im DiPifionSoerbanbe üorgefteflt. Die ©angarten mußten wieber

nad) ben Dom Söefichtigenben beftimmten «Signalen geritten werben.

Die ^Regimenter mußten u. % in ber OieferPefolonne im uoüen Galopp

galten unb abfifcen, worauf bog Signal ,,9J?arfd)" unb „.Slarriere" gegeben würbe.

Die Äafaten^egimenter mußten bie H'awa mit allen Kombinationen biefer

5ed)tart ausführen unb zeigten fid) barin äußerft gefd)irtt. 3lm Sd)luß ber 93or=

fteflung würbe bic ganjc Sicitermaffe nad) ollen Stiftungen aufgelöft, um fid)

bann auf ba8 gegebene Signal hinter ben mit bem ©efid)t gegen ben Sdnuarm
gerichteten Äommanbeuren $u. fammeln; eine reet)t fd)wierige Aufgabe, bie aber

bact) unter Bewahrung üon 9tuf)c unb Crbnung Pollfommen gelang.

3n ber 53efpred)ung würben bie große Stille in ber Gruppe, bie ©efd)loffens

fjeit unb 9tut)e aller Bewegungen, 5eftt)alten ber föicf)tung unb ©angart gelobt.

51m 27. 8. fanb SormittagS gefd)loffene8 Gyerjiren eine« SlaPallerieforpS

bon 32 G8f. beaw. Sfotnien unb 2 reit. Battr. ftatt; 9cad)inittag8 manöPrirte

eine auf 24 Sfotnien formirte ffaufafifdje $afafen=DiP. gegen bie $aufafifd)e

Sab. Dip. pon gleicher Stärfe.

Die 8 Sßerft Poneinanber entfernten ©cgner feilten fid) auffliegen unb

angreifen.

Da« apantgarben^egiment ber $afafen=DiPifton löfte 2 Sfotnien jur Sorna

auf; biefer gelang e§, bie Dragoner=DiPifion jur Porjeitigen Sinnahme bcr

®efed)t3formation ju Perleiten. Statt fid) nun aber rechtzeitig nad) ber $lanfe

ju begeben, gingen bie beiben Sfotnien nad) oorne burd) unb würben burd) ge=

jcfjloffene 5lbtt)eilungen be« geinbeS jerfprengt. Den Scf)luß bilbete eine allgemeine

&ttacfe ber beiben Dioifionen.

«ei ber Befpredjung betonte ber ©roßfürft bie SBic^Hgfeit eine« mögtidjft

fpäten UebergongeS jur ©cfechtSformation. ßum Schluß fprad) er feine Polle

3ufriebenl)eit mit allem ©efef>enen unb mit ben für bie Sftieggaugbilbung erreichten

Slefultaten au8.

Die guten Seiftungen ber gefammten ftaufafifdjen Steiterei Perbienen um fo

me^r Slnerfennung, atö bie Kafafen*^egimenter wegen ihrer fe^r weit au8*

einanber liegenben Stanborte unb wegen be8 ihnen obliegenben ©renjbienfteS

$am erften ÜKale ju fo großen Berbänben Pereinigt würben unb überhaupt nur

menig ©elegent)eit junt (Syer$iren gehabt hotten.

9lbgefet)en Pon obigen befonberen ÄaPallerieübungen machte bie SlaPaUerie

nod) bie 3J?anöPer mit ben anberen SBaffen mit. Die 3^1 ocr 011 ben größeren

unb Heineren gemeinfamen 2Kanöoern außerhalb be8 Bereiche« ber einzelnen Säger

theilnehmenben Gruppen hat fid) feit bem 3al)r 1898 faft oerboppelt; fie ift bei

ber fiaoallerie Pon 45 pßt. auf 71 p(St. geftiegen.*)

©rößere SJcanöoer fanben ftatt im Petersburger SDiilitdrbejirf, im SSilnoer

bei ©robno unb ber unteren Dwina, im 28arfd)auer jwifd)en SSarfdjau unb Siebice,

im ftijewer, im SJcoStauer awifdjen SmolcnSf unb Drei, im Cbeffaer bei Bcnber,

im ÄaufafuS bei DifliS.

Slud) bei biefen 9JcanöPern tritt bie 9iuffifd)e «äPalleric meiftenS in großen

Serbänben auf.

*) ». TO. »I, 58. »anb.
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^ebenfalls )"tcl)t bic 9(u3bilbung ber 9hifftjcfieit .MaooKerie infolge it)rer fefteit

Crganifntion unb ber mit jebem :^at)re fteigenben £)cran$ietning bet ftabaüerie'

IMüifionen &u großen MaunUerienmnööern auf bebeutenber ^utye. $eine anberc

^Irntce (friropaö bietet iljrer Maüatloric audi nur nnnnfjernb foldjc (Gelegenheit, in

gvo&eu JHerbanben 51t ejer^iren unb p mnnöbriren.

Xic üMr. 108 be3 SR. <bl. (1901) enthalt nuf «ruub eineS 33erid)te$

im Wuffifd)en ^nlmliben 9?r. 190 intereffaiite (Sii^e^eiten über eine Sehmirnnv

Übung unb eine 9focf)rü6ung ber 3. ^aoaUevie^ioifiou.
Tie Schwimm Übung fonb bei ittarroa, 3 km unterhalb tforono, am 30. 7. ftatt.

Ter bafelbft 280 m breite Siemen würbe oon Süb nach 9Jorb überfdjritten, baoon mußten

140 in febmimmenb jurücfotelcgt werben. $etlcibung, Soffen unb StuSrüftung oon SHann

unb Pferb würben auf fleinen an ben pferbefebmänjen befestigten ftlöfjcn aus Strohfafcbincn

unb Brettern unb auf beigctricbcncn booten übergefc^t; pfetbc unb 5Hannfd)aft mußten

{(broimmen. Ter TioiftonSfommanbeur, Wencralleütnant SB 0 Henau, fd)matnm ebenfalls

auf einem abgefattelten pferbe hinüber.

Ginige ($efd)ü$c mürben an i.'angtaucn burd) ben Strom gebogen.

Tie ganje Tioifion ging über, Turdtfcbnitt brauste jebe (Ssfabron 7 SRinutcn.

Tie ^ferbe febwammen am beften in ber Äolonne ju dreien mit 10 bis 12 Schritt Äbftanb

unb ^if^enraum.
SBeitere Angaben ftebc an ber oben bejetdjneten ©teile.

Siei ber 9Jadjt Übung follte eine Äaoallcrtc Angabe (9iorb) eine anbere (Süb/ im

Siwaf 92aduS überfallen. Vettere räumte ihr Üiroaf rechtzeitig, [teilte ftd) 500 m fettwärtS

bereit unb nahm ben am 4)iwaf eintreffenben ftetnb unter ärtillcricfeueT. GS fam üt

fdnoterigem ©elänbe *um Äampf, wobei 2 <3fotnicn oon Süb eine feinblidje Batterie unb
ihre Öebecfungö-Gofabron erfolgreich angriffen.

x
.)tocf)ftei)enb nod) einige Angaben über bie Xt)ätigfeit ber $at»aüerie bei ben

größeren 3Wanöoern ber ÜRuffiföen Slrmec:

1. Sei ben großen 9Ranöocrn jwit'cben Petersburg unb Äewal 00m 14. bis

26. 8. bilbetc baS öarbeforpS mit ber 1. (Harbe^aoaUerte^Tioifion baS CftforpS, baS

1. SlnneeforpS mit ber 2. WarbfcJtaoaum^Tioifion baö SBeftforpS, welches oon Siewal auf

Petersburg oorging; bie *u üe$tercm gebörenbe 23. 3nfanterifcTioifton (oom 18. 9lrmee
forpS) lanbete am 21. 8. bei SJiÖrfö an ber 9iorbfüfte beS $innifd)en ittecrbujenS unb
marfdjirte ebenfaUS auf Petersburg, lieber bic Ibätigfett ber bciberfeüigen Äooallerie ift

nid)t oiel ju berichten ; weber im Slufflärungöbienft nod) int Wefedjt, aufter am 26., würbe
SöefentlicbeS gclciftet. Tie ßaoallerieTioifionen mürben allerbingS beiben Parteien oorau&=

gefanbt, erreid)ten ftd) aber weber bei ©eginn nod) im weiteren Verlauf ber SJewegungen.
TaS CftforpS hatte ein fcbwacbeS Tetacbcment an bie Warowa oorgefeboben. Tie

SBeft-tiaoallerie machte oor biefem »alt unb feinen Skrjud), eS ju umgeben. TaS Triade
ment würbe burd) bic Slöajitgarbe oon SDeft ^um Stüctjug gezwungen unb bei Hamburg oon
ber OfrÄaoallerie aufgenommen.

TaS DftforpS ging auf bie Wadmdjt oon ber Sanbung ber 23. ^nfanteriejTüjiTion

obne Äampf in eine ftarfc Stellung beim £ager oon Hrafenoje 3fjelo 3urürf. TaS ffiefi-

forpä folgte in ftarfen 3Jiärfd)en unb griff am 26. 8. biefe Stellung an. Tie beiber

feitigen .Haoallcrien fanben auf ben nörblid)en klügeln Ükrwenbung. GS fanb bort bei

beginn ber Sdjladjt eine Stttacfe ftatt, bic aber wegen feljr fd)wicrigcn ®elänbeS oerunglüdtc.

,Sum 6d)lufe ber Sd)lad)t attadirte bic Jücft ÄaoaUcric ben rechten ^lügel ber SteDung be«J

©arbcforpS, würbe aber ihrerfeüS oon ber Cft-Jtaoallerie angegriffen unb geworfen.
©inen ftarfen 3)iarfa> führten 4 GsfabronS beS ^innifd)*" Tragoner^egimentS oom

22. bis 24. 8. aus. Sie befanben fid) beim ifiJoborgcr £etad)cment oon Cft an ber

9lorbfüfte beS 5i'mifd)en 3Jleerbufcnö unb erhielten öefehl, nad) Äraftnoje Sfjelo ju mar
fd)iren; ftc trafen nad) einem SWarfth oon 200 Sßerft in gutem 3uftanbe am Seftimimmg$=
orte ein.

2. »ei ben (jrofeen aJJanöoern oom 4. bis 11. 9. im SBar|"d)auer 3Rilitärbejirf hatte

eine Sßeft Slrmee bie (Sinfa)liefeung oon 2öarfa)au ju beden, eine Oft=3lrmee fottte bie Ste
lagerung unterbrechen, jebcnfaUS ftd) btö jum ^eranfommen ber Serftärfungcn bei Sieblce

behaupten.

Tie $ßeft:2trmee beftanb aus einem gcmifd)ten ÄorpS (3 9ieferöei3nfantette=*rp

gaben u. f. w.) in ber SDiittc bei Äalussnn, bem 14. JlmteeforpS (füblid)) unb bem 15. Ärmee:
forpS (nörblidj)); bei jebem ÜorpS war eine ÄaoaUerie^Tioifion. Tie Dft=2lrmee jdhltc nur

2 ÄrmeeforpS (6. unb 19.) unb 3 Äaoaßerie*Tioiftonen.
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Xk 5i'cft armce tmtte am ti. früt) nod) eine grontauobcrjnung von 70 km unb fudjtc

fid) am t>. unb 7. nad) ber SJJitte jufammcnauuefjen, um bann auf Sicbicc oorjugcfjcn. $ic
Dftarmee trat am 6. ben $ormnrfd) an, griff am 7. mit Uebermadrt ba$ gcmifd)tc Alorpö

an unb roarf eo, cbenfo bic aoantgarbc bco oon Horben anriidenbcn 15. armeeforpö, auf

ütoroo-üXinsf *>urüd.

am 8. ferne bic Dftarmee bic Dffcnftoc mit 3 £ioiiionen energifdj unb erfolgreich,

fori unb beefte fta) mit einer Xioifion unb ber "'äffe ber ilaoallcrie gegen bao von Sübcn
anrücfenbe 14. HorpS, beffen beibe leten ^riaaben bei Auflcro nadjeinanber gefdjlagen

mürben, auf Befehl ber IHanöoerleüung mufote' bie Oft armee trofc ihrer Crfolg« jurürf--

Heben, unb bie iycft=armec fonntc ftdj o'or ifircr ftront oercinigen.

am 9. 9. mar Shib,ciag.

am 10. 9. ging bie CfhSumcc vor bem überlegenen Wegner auf Siebice nirüd; e$

lam ni feinem ernften töefedjt.

am 11. 9. nahm bie Dftarmee in einer ftarfen oorberciteten Stellung bei ©ieblce

ben angriff bco ftcirtbcS an; oon ber .Uaoalleric waren eine Siüifion auf bem regten, jroci

auf bem linfen Jylügel.

Sie SBcftarmce oenoenbete eine MauaUcric Siuifion auf bem linfen unb ein HaoaHerie«

iorps auf bem regten ftlügcl.

lieber bic Ifjaiigtrit Der MaoaUeric auf bem füblidjen ^lügel liegen feine 91act)rid)tcn

vot. auf bem nörblicben begann ber Mampf mit einem 0efcd)t ber 4. Äaoallerie = Diotfion

ICfi) gegen bic 6. <3ßcft); bic 6. toanbie ftdj nach gcglüdter attade jum angriff auf bie

3d)u$engräbcn bcö fernblieben rechten Flügel«, meldjer abgeroiefen rourbe.

3. aus ben ftclbmanöoern im Üüilnacr 2Militärb'crirf oerbient bic Ibätigfcit ber

beiberfeit* nid:: ^af)trcict)en Äaoallcric feine nähere '-Bcfprccbung. Jiuv eine Gpifobe fei er*

roäbrtt. am 1. 9. entfanbte ber ftührcr ber "üJcftpariei feine gefammte ÄaoaUerie (S/* 2. ita^

oaUme;£ioifton, 18 tfsfabronö, 12 öefdjüßc) mit ben ^agbfommanboe ber 43. Infanterie;

Jioifum unter (Generalleutnant ^ lerne $ur auff(drang ooraus gegen bie i'inie Stba—^iclicp
am Siemen, natje ber 3}at)n SBilna— ^aranoioitfcbi); eine fliegenbe abujeilung oon 2 ß$»

fabrone unb 2 ©efthüöen rourbe auf bao füblicbe Ufer beö Siemen gefchidt Öcncral iUeroe
ja)(ug auf Wrunb fer)r guter Ulelbungen feiner 14 Dffijierpatrouillen bie üHicbtung auf hielten

cm, trieb bei Dfotoa ein feinblicheä ÄaoallerieOHcgiment 3unid unb ftiefe bann auf bic um
flielico anfebeinenb in größter ©orglofigfeit unb mit ungenügenben Sicherungen lagernbe

30. 3nfontcrie-3)ioifion, auf welche bic reitenben SJattericn oöllig überrafebenb baä §eucr

«öffneten, Stach oollftanbigcr aufflärang über bic Sage bcö Jcinbes ging Weneral S$ lerne

auf bas Söeftforpö ^urüd.

$a8 Militär » 28ocf)enblatt 9fr. 90/1901 brachte naef) bem ffiuffiföen

^nbdiben, sJJr. 199 einige inlercffante Angaben über bie Sommerübungen
i^rforcejagben) ber 9iujfifd)en £ffiäier=.Slnüalleriefd)ule. ^iefe unferem

iÄilitär^Keitinftitut entfprc^enbc 8d)itlc (^eter§burg) §at im Ooitucntement

Sita ein 00 000 SHuffif*e'9Rorflcn umfaffeitbeS Wcbict bei ^oftaiun ju Tsngb=

,}rocden flcvoc^tet. ^om 28. S. biö 28. 10. ruirb borttjin eine ftilialabttjeUunn

^er Sdjule mit 80 ^ferben üerleflt. Sotn 28. 8. biö 14. 9. reitet bie jüngere

flbtt)eilung 7 Sctileppjagben unb eine ad)te tjinter lebenbem Söilb. SQom 14. 9.

big 28. 10. bouent bie Uebungen be3 älteren ^\nt)rgnitgcö. ^ebcit ^luciteit Jag
finbet eine 3 flfl^ au t Icbcnbe« SSilb ftatt mit einer Siteute (inglifd)cr ^01^01x6=

f)unbc. 3taböoffiötere, luelrfje bie ^nmort)d)aft 511 ^cgimcntöfommonbeuren fyabeit,

mäffen tf)ei(net)mctt unb beim Weiten bic (Spifce nehmen. Xie £>inbcrnif)e finb

ief|r mannigfaltig unb oft red)t bebeutenb. Tic Öflnge ber ©treefe beträgt bi^

>u 16 km.
$ie 3uid)üfie <>

ur ^pebunfl beß WeitfpiuteS ünb unter „Allgemeines" \d)on

tttitijnt Xurd) ^rifa« bom 28. 4. 1901 ift für bie SWannfdjaftfn ber ftauaUerie

ein ^reiöfed)ten*) eingefürjrt morben. gör jcbeS «aoallcric^egiment finb oier

greife auögefefct im ©efammtroertt) ton 50 Rufte!

3ur ^ebung ber Sluäbilbung im ^ccfjteu ift am 1. 11. 1901 ein 5«fjtlel)rer

tiu^ ber ^ormalfct^ule ju Wom auf ber Offisiers^aDallcrief^ule angcfteUt toorben.

*) 3«. SB. »I., Sp. 1304.

«üilärii^e 3obrt«btn*te, 28. 23anb. (1901.) -'1
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fittwitnr.

I. ^eutfdjlanb.

A. Sü*cr.

1. Dr. Scbacfcr, Stabäarjt. „2ie l'auic." ßine gefdjicbtiitbe unb fricgstbirurcujdje

3tubie. Strafeburg, Unioerfitätoflüüf 1900. — 2. Dr. Öolbbccf. „3ud)t unb Ncmonttnmii.

bcr «lilüärpferbc aller Staaten." G. S. Mittler & 6obn. SBerlin 1901. — 3.o. 0ufe, Cbcm
„Sinte jur I5:rtl)cilung eineö praftifdhen Nciluntcrricbtö." N. Sdjroeber. Berlin 1901. —

,

4. o. ^eletNarbonnc, (Generalleutnant. „2er Maoalleriebienfi." 1. Söanb: „Slusbilbun*

im^neben." 2. öanb: „35er Äaoaüeriebienft imWriegc." 2. ocrmcljrtc Auflage. Berlin 19ni

e. 3. Mittler & Sob,n. — 5. o. Sanbcn, Dberftlcutnant. „Öibliotfjcf für Sport unb Spiel.

(Gelanbereiicn, Ärieg«--, 3aa> unb 2auerrcitcn." l'cipjtg 1901. ©realem & £o. — 6. Seifert.
Hauptmann. „Nuifijcbe jifelbbienftorbnung unb ilorfebrift für baä Wefedjt von Abteilungen

aller Blaffen." Öcrlin 1901. G. 3. SHittler «!t Soljn. — 7. Wraf Örefdpna, Cber

leutnant „2ao Äüraffier-Negtmcnt u. Briefen (gBeftfftliföeä) Nr. 4. 1717 bis 1900.

fünfter 1901. — 8. o. ffieftrem juin (Mutacfer, Leutnant „Öefa>i(^te bcö Xbürin<uf<bcn

.vmfarcnNcgtmentö Nr. 12" Berlin 1901. ©tjenfebmibt. — 9. ,Vbr. »>• ^Jletten^rn
baa), Nittmeiftei unb ftaljrmbecbcr, Nittmeifter. „2aä tföniglia) SBaoerifcbe 1. fdjroere

NeiterNegiment Btinj Marl oon dauern." 3Jlüna)en 1901. N. Clbenbourg. — 10. Saron
Binberrtricglftein. „2ie Äämpfe be$ 2cut|'cbcn ©rpebitionöforpä in Gbina unb tb«

militdrifeben fielen." Berlin, ß. 3. Mittler & 3obn.

B. periodische Cittcratur

WilitarSßocbenblatt:

1. „2co Burcnfriegco weiter Xbeil." Nr. 18, 17, 21, 25, 30, 35. 39, 43, 48. 53,

57, 63, 95, 9G. — 2. „Berittene Infanterie." Rr. 20. — 3. „Neue Nüftungcn Gnglanbs

für 3übafnta." »r. 22. — 4. „Born Iran-ibnifal^afatenlKcre." Nr. 23. — 5. „Sie

Vanbroebren ber Ceftcrreia>Ungarifeben iikbrmacbt." Rr. 32. — 6. „SJiilitärifebe Nacbridj/ten

aus Nufclanb." Nr. 33. — 7. „Natürliche Neitfunft." Nr. 37. — 8. „2er Äaoaileric

bienft." Bcfprcdjung oon A4 bureb (Generalleutnant ftrbrn. o. SB if fing. Nr. 40, 41. —
9 Normal* „^iotürlicbc Micitfunft." Nr. 45. 10. „Stubien über ttrica.fübrun<j."

( Stuart u. f. io.) Nr. 47. 48. — 11. „2er beutige Stanb bcr laftit in irnglifcbec SBc

leua)tung." Nr. 59, 00, Gl, 02. „HaoaUerie-Scbicbortcbter." Nr. 05. — 12. „2er Acfturm*

frieg ooni ftrate^ifcfartafiiic^cn 3tanbpunft (aua) ikrtoenbung ber HaoaUerie)." Nr. 71,72,73
— 13. „2ic biceiäbrigcn großen iHanöoer im Petersburger SNtlüärbcjirf." Nr. 86. —
14. „2ie reitenben Batterien ber Jyramöftjcben HaoaUerie-2ioif»onen." Nr. 87. — 15. „ter

Verlauf ber Kaii'ermanöocr in SUcftprcuficn. 1901". Nr. 90. — 10. „2tc Sommerübunflen
ber Nufftfcben Cffiüer HauaUcricfcbulc im 2orfe Boftaroa." Nr. 91. 17. „2ic großen

Hebungen bco Jvrnrnöftfd>cn leeres im C>flbre 1901." Nr. 95, 96, 97. - 18. „ifebren, bie

in Jyranfreicb auo ben legten großen HaoaUerieubungcn gebogen morben ftnb." General

leutnant o. Bclct Narbonne.) Nr. 105. — 19. „iMclänbercitcn." Nr. 106. — 20. „Sommer
Übungen bcr Nuffijcbcn 3. MaoaUerie=2ioifion." Nr. 108. - 21. „Hricgscrfabrungen ber

Gnglanbcr in Subafrtfa." Nr. 110. — 22. o. Hippel, Hauptmann. „2ic Äafafcn urtö

bie Nujfiia>e .HaoaUerie." Vortrag 13. 11. 1901. — 23. Öefelcr. öcncral. ,.2cr #tti

beitolampf Norbamerilao unb ber ^öurenfrieg." Sortrag im Seibeft 8 beä SWÜit.

ü!5od)cnbL ^ilttärifcbe sBetratbtungen über ben Hrieg tn 3übafrifa. — 24. „Sit

irnglifcljc ilaoaUeric in 3übafrifa/' N. 5JI., 3. 207. — 25. „pferbetranöpon

fiir'bie Irrpebition bcö 2cutia)en Neid)co naa^ <5^ina." N.W.Öl., 3. 185 ff.
— 26. „lieber

bie taftijdje Senocnbung bcr 3)iafd)inengcroebrc." Ö. 2R. 3 , 3. 3 ff.
— 27. „2 ie inter-

nationale VfcrbcauoftcUung in parte 1900." 3Cl^d^'H Kir SJetcrtnärfunbe. 3<huuk 1901

— 28. „2ie berittenen Niafcbinengeioebritompagnien in bcr 3djroei\." N. Ti. Öl., S. 22U

— 29. „
k

lUer läge bcr fclbftänbigen Maoallerie bei bcr 2eutftben Ifrpebilion bcö Cberft

leutnant paiocl." 3. N. 2)lai. — 30. „öcr= unb ©ntlabcn 2luftralifd)er unb ämerifaniieber

pferbc, 3)iaultl)ierc u. j. ro." ^citjajrift für SBctcrinärfunbc. ^uni. — 31. „2ic Senoenbunji

bcr Brieftauben ju militärifdjen ,HiDccfcn in ben ocrfcbicbcncn Staaten." N. 3Ä. 81 1901,

3 :M)7ff. — 32. „Organifation, Rührung unb öerroenbung ber ÄaoaUerie bei ben 2eut)clien

ilaifermanBocrn bcr ^aljrc 1899 unb 1900." 3. 3t. «pril. öetljcft 18. — 33. „Stimmungen
unb 2lnficbten ouö bem ^ran?öftfa)cn .t>cere." N SR. 2. .tteft. — 34. „2ie M\cr
manöoer in iOcftpreufecn." Ö. SN. 3., Nr. 38 Tt- -35. „Stimmen aus bcr RuffiMca »rmee."

'©icbercinfübrung ber Üanjc.i N. SN. Sil., 3uli. - 30. ,,2a« ^abrrab in bei 2cutf<b«rt
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Srmee." 3. Sluguft — 37. „Sic grofjen Stuffil'djen Äaifennanöoer in Dem Äauon
Spborg--i*eterSburg—Seroal." 3. 3t ?toöcmber=*Jeib,eft 24. — 38. „Die bieSjätjrigen

tfaifermanöoer in Ungarn " 3. 3t., Seiember=©eil)eft 25. — 39. „Slüdbltd auf bic Äaifer
manöoer 1901." S. SR. R.. Sejembcr 1901. — 40. „Sie Stuffifdje Dffaierreitfdjule." 3-

öei&eft 17. — 41. 'JRilitarifaje 3ettfragen. 1. S>cft 1902. Serlin. SBatt>. „SmproDiftren

ober Drganifiren." Ston Generalleutnant o. SJelet-Siarbonne. — 42. „Sie SRafdjinen:

aerocljräbtbeüungen ber fianbarmec unb Planne, foroie bie iRafdjinenfanoncn im Äaifer-

manöoer in SÜcftpreu&en." Ueberau, fteft 6. guten Stbbilbungen.) — 43. „Sie neue

Sd»iefioorfcr>rift für bie ÄaoaUcrie." S. SR. 3„ Sir. 51. Gifenfd)mibt. — 44. „Sie ©efabr
ber 3al>lenroutb\" ®eneralleutnani o. ^elct--Starbonne. 3af)rbücbcr für SIrmce unb
Marine, -Jir. 364. 8efprid)t bie Gefahr bcS KuSrüdenS ber jtaoallerie Regimenter im
Kriegsfall mit meljr als 4 ©SfabronS ; lieber 2 friegSbraudjbare als 3 oermftfferte für jebe

Xtoifion, bie fdmell jufammenfdjmeljen.

II. tyantttiäi.

A. Mütter.

1. Gommandant Picard. „Cavalerie ou Infanterie montee* Paria 1901.

R. Chapelot. — 2. Naej. „Lea reglementa dexercieea de la eavalerie allemande
et francaise.* Paria. Ch. Lavauzelle. — 3. Lt. Col. P. Silveatre, chef d'etat-

major de la 4" diviaiun de cuvulerie. „La eavalerie des I« et II« armees allemandes
dana lea journeea du 7 au 15 uöut 1870." Paria et Nancy Berger, Levrault <fc Cie.

Öute Ueberfe$ung bes befannten 3)ua)c3 beS (Generalleutnants o. iu lct*Slarbonne. Ser
Ueberfefcer empfiehlt baS Sud) ben granjöfifdjen Offizieren als baS lebrrcidjftc unb
intereffantefte oon allen, bie in ^ronfreid) unb Scutfdjlanb über ben Sienft ber .Haoalleric

im ftelbe feit bem fltiege 187071 gefabrieben roorben finD.

B. Periodik Sritfdjrift«.

1. „Sitte foU .Haoalleric Infanterie angreifen?" R. c. m. 7. - 2. „Ser 3übafrifanifd)e

Krieg." 8p. m., 1. Jan. u. ff. — 3. „3tut>ien über ben Krieg in ©übafrifa." Rev. mil.,

April u. ff. — 4. „Ucbung in ISajelons." SRit 3cidmungen. R. cav., SRai bis 3uni.

5 „Äaoallerie ober berittene Infanterie." S. m., Slprü. — 6. „Sie ÄaoallcricforpS." 3kud)t
über jmei UebungStage eines folgen. R. cav., Slpril, 3uni, 3uli u. ff .

— 7. „Sattif ber

Äaoallcrte." R. cav., Juni. 8. „SJeftanb an Reiben unb SRaultfncrcn in jranfreid)."

Pr.m., 2114. — 9. „Sübafriianifdjcr Ärieg." R e m, 31 unb 38. — 10. „ftrofee $>crbft=

Übungen im 3übrocften oon tfranfreid)." Fr. m , 5202, 5259, 5249. — 11. „Sie äaoallerie--

manöoer in ^ranfretd)." Fr. m., 5251 ff., 5255. — 12. „Sie «cfjren ber ftranjöfifdjcn

i'ianöoer." Fr. m., 5279. — 13. „Sie Dftmanöoer in ^ranfreid)." Fr. m., 5251 ff.
— 14. „Sie

Aranjöfifrben Söeftmanöoer." Fr. m , 5237. 15. „Sktrac&tungen über baS ftedücn mit

Manien Staffen in granlrcid»." R. cav., Sluguft. 16. „Sic eclbfttqätigfeit ber Unter

*übrer." R. cav., September. — 17. „SiemontcoepotS in iyranfreid)." Fr. m., 5262.

III. Belgien.

„Conferences de regiment donnöes äTournay" par le lieutenant colouel adjoint
dVtat major L. Clooten du 1" chasseurs ä cheval. Tournay. Casternon.

IV. Großbritannien.

A. 35üd)er.

Major C. K. Callwell. „Tactics of To-Üay.* W. Blackwood and Son.
Rdinbourgh and London.

B. pevtobitte 5ritfa)riften.

1. „Ser (Gucrillafrieg in Sübafrifa." ÜSM., ,

x
>uni, 3uli ff. 2. „Sic Gnglifdje

JUwülcrie am Äap." ANG., 2156. — 3. „t'eljren ber (Snglrfqtn (rrpebüion nadj ©üb
ttfrita." RÜSJ., 279. — 4. „;.?)comanrn unb SBolunteerS." U8G , 3565 u. ff.

— 5. „Sic
Gnglifdjen KriegSerfabrungcn in öübafrifa." USJ., 1901. — 6. „.UaünllericauSbilbung."

*otb,fd)läge mit »erüdfidjtigung ber i'cforen beö SurenfricgcS. USM., 866. - 7. „Sie
Belüftung ber Jruppcnpferbe." JUS., 142. — 8. „'Berittene Sruppen im mobenien Jiriege."

Xk}ic^| udj auf bie Serroenbung oon berittener Infanterie, £d)ü$en ju ^iferbe u. f. ro.

ANG
, 2155. - 9. „Sie ©nglifebe ?)eomann)." U.SG. «eue «uSbilbungSoorf(6,riftcn für

21*
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32-1 SHilüärifaje SaljrcSberiöjte für 1901.

1901. — 10. „Sluäbilbung ber berittenen Infanterie in Gnglanb." USG. 356«. —
11. „Äoöa(lcric*?litftlärcr." vebren be$ SJurenlnegeS. USM., ©eptember.

V. Dciterrcufcllngttnt.

A. Bätbet.

1. ^tt>v. o. ^.'ütgenborf, ÜXajor. „Die £f)<uigfctt bet Gaoallcrie im tfutunftsKriege."

2t>eorie unb Söcifpicte. 2. fteft: „ISernicrungcn, ftequifitioncn, Wertung oon Iraincolonncn,

Gtapenbicnft, MefangenemlranSporte, Srreifcommanben." SBicn, 2. SB. 6eibel <fc ©olm,
1900. 2. o. ÜUabär, «Jajor. „3ur Iljätigfeü ber Gaoallerie im £ufunft&Äriege. «er»

nienbung ber £>toiftonö=gaoallerie." — 3. Ö off ebner, SWaior. „Die ^ferbeaueftellung

auf ber Süeltausftcllung m ^ariö-^incennes 1900." Sien, £. 3ö. ©etocl & 3ob,n. —
4. o. Cjerlten. Meneralmaior. „Xxc Son^e aii Saffe ber Seilerei." SJicn 1901.

M. 30. ©cibcl «fe Sol)n. — 5. Gbcrlc, SHajor. „Fragmente fl
um ©rubium ber Xaftil unb

bco HufflarungebtenfteS ber Gaoallerie " SBtcn 19m. 2. 20. Seibcl & ©obn. — 6. ©trobl,
Dberft, „Murjc Xarftellung beö (tyefcdVcs oon SBnfofoio (9iad)ob) am 27. ^>unt 1866 unter

Änfdjluft oon applifatorifdjen Uebungen auf (Mrunb ber fricq$gcidiia)tlid?en Grcignifie."

SBien 1901. V. Sö. ©eibel k Sobn.

B. 3dtfa)riften.

1. „Gaoallerifttfdie Streitfragen." 9lrmee-,3ritung. Sien., 3 u. ff.
— 2. „Gin öew

trag jur jufünftigen Organifation unferer reitenben Artillerie." OWMV. XLII. SJanb.

3. „Der ^ferbefport in ber Cefterreia)ifa):Ungarifa)en 3trmcc." MZ.. 18.

SDiajor o. Grb>rbt.

1. Jllgfrafinfö.

?lud) im berflofjcneii 3af)re fyiben bic ©rmngungeu in Öe^ig auf 9?eu*

bemaffnung, 9?eugliebcruug unb, in notfpuenbiger Solge Ijieruon, betreffend

btc ^ftfaNui'Ö etmaiger Wenberungen im öebraud) ber fte Ibart illcrie

und) nictit in allen (Staaten jum enbgültigen ?Ibfd)luß Qefürjrt merben tonnen.

3m öanjen r)errfcf)t ba# richtige ^eftreben, ber gerate jeftt in mächtiger

©ntmidelung ftcf)cnbeu ^ccf)nif btc ;}eit 511 laffen, ein ©cjd)ü£ ^crau^ubtlben,

baS ben f)öd)ften ^(nfprüdjen genügt. Söenit aud) ba§ dtofjrrütflauffijftem in

feinem Qcbanlen eine große ^utunft l)at, fo mad)t fid) boeb, bic (jrfenntnift

fühlbar, baß biefeS Softem in ber ^luSfütjrung oorläufig nod) nietjt genügenb

ausgereift ift, unb baf? eine Ucbercilung im (Intfdjluffc ein großer ftefjlcr »öftre,

ber md)t luicber aitöjiiglcidjenbe sJ?ad)tb,eilc im (befolge tjaben mürbe.

Ter „Stampf um ba§ mnberne 5c(bn,fidjutr Ijat fid) aud) in Xcutfdjlanb

bemerfbor gemad)t, obgleid) l)ier erft ein (9efd)üfo eingeführt morben ift, ba3

injmijdjen fid) in jeber iÖe$iclmng beit)äf)rt f)at. SBenn aud) nidjt ju be$roeifeln

ift, baß mir, ben 5t>rtfd)rittcn ber 'Jecfjnif folgenb unb gelungen burd) bte &x*

cigniffc in fremben Staaten, im H'aufc ber ßeit aud) unferc ^efd^ü^beroaffnung

meiter berbeffern merben, fo märe e3 bü(^ ücrfrüf)t, je^t jdjon ba§ „©ann" unb

„2Bic" beftimmen; man mufe bei 5}eurth,eilung ber grage, ob für unS in

biefer .^infidjt 6ile geboten ift, feftb,alten, bafj man bei frembem SRaterial nia)t

einjeitig nur bic SSor^ügc fycrborfyeben, bagegen bie SÜZfingel ni^t tfjetlS über*

feljen, tf)ei(8 nur für gemiffe SöUe gelten laffen barf, baß man ferner efi fidj

berjogen muß, auf ©nmb ganj uujubcrläffiger Angaben über biefcö SWaterial
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beftimmte iieiftmigen errcd)nen 51t trotten, unb baß bie auätänbifdjc SMtteratur

bic 9Serl)crrlid)ung bet eigenen ^Bewaffnung meift übertreibt.

(Sin ©efdjüfc, baS abgepreßt ein fo IjoljeS ©cnüd)t tyat, rote 3. 33. baS

graityiifii'dje, fann Ijeutjutagc als taftifd)
r̂
ttlä jfic) nid)t rooljl erachtet roerben,

mögen bie ftranjofen jefyt aud) ein ($efd)üfc angenommen f)abeu, baS nod)

faderer ift als it)rc alte 90 mm flamme.

Gin ®ejd)üfc, bei bem ber JHücflauf auf irgenb eine Steife aufgehoben roirb,

geftattet eS leichter als ein foldjeS mit Saffetenrürflnuf, bie (^efcfyüfcbebienung

burd) 3d)ufcfd)ilbe t^ciliueife gegen ©efdjoßroirfung 51t fd)üfcen. otogen bie
v
)tod)tf)eile, bie man ben Sd)utM"d)ilben nadjfagt, anerfannt roerben ober iti<jt)t,

jebenfallS ftef)t feft, baß baS 9Jfaß bcS geroätjrtcn <Sd)uljeS bielfnd) roeit über^

jdjä&t roirb; auefy ftcfjt ber Gdjufc, ben bie £affetcnfd)ilbe bieten, jurürf gegen

ben, melden bie bid)t neben bie öefd)ii(je gcfteUtcn sJ0iunitionSf)intcrroagen gcroäljrcn.

daraus gef)t fjerbor, baß bie Anhänger ber ©duitjjdulbe folgerichtig audj für

bie 5ran^öfifd)e Art ber Aufteilung ber Batterie in ber ?fcucrftcllung ftimmeu

muffen. 28cld)e 9?adr)tt)cile biefe Formation in fidj birgt, gcfjt n. A. nuS ben

^eftimmungen über ben iWunitionSerfnU im ^rnn^öfifdicn Reglement unb auS

ber 33etrad)tung fjerbor, roelaje <2d)roierigfeiten eS bietet, eine fnnter ber .§öl)c

aufgestellte Batterie fammt 2flunitionSl)intcrroagen jum Eingreifen in ben

Snfanteriefampf fd)nclf genug auf bic £jöf)e botjubringen. Nebenbei bemerft,

ift biefe Art ber Aufteilung burdjauS nid)t nur bei $of)rrütflaufgefd)üfeen

möglid).

Üöie bcrfd)ieben bie Anfid)ten über bie Anbringung von Sd)utyfd)ilbcn an

ben l'nffeten finb, unb üiclleidjt aud) tute bie Meinungen barüber im Saufe ber

3cit fief) geänbert Ijaben, gebt auS ber l'ittcratur, namentlid) auS bem Vergleich,

ber neueften Arbeiten mit ben fogleicf) nnd) Verausgabe bcS i?angloiSfd)en

©erfeS erfd)ienenen Auflagen, ^crüor — bcrgl. j. 33. J)l ©. 331." 1K92,

9tr. 37 biS 39, 49 unb 50.

$ie treffe groufrcidjS bietet mandjen Anwalt bafür, bof? fielen ber burd)

baS 75 mm Material gcroafyrtc £d)ufc nod) lange nicfjt genügt. Ter ÜHnc

fürd)tet ,v 33. bie fteil einfallcnbcn Syreugftütfe ber (brannte Bz. ber Icidjtcu

Selbfjaubi^e unb roill roagercdjtc (Jrinbctfungcn Ijaben, ber Anbcrc fd)lägt fogar

bie AuSrüftung ber ftüfjrcr unb ber nid)t genügenb geberften Mnnonicre mit

fcfiufjfirfjereit lS()romftaf)(l)elmen unb Scf)ulterpnu,}crn bor.

SBeber SHußlanb nod) Italien fjnbcn '2rf)ut)fd)tlbc angenommen, Belgien unb

bic bereinigten Staaten führen fie ein.

(£3 fann felbftberftanblid) feinem ßrocifcl begegnen, baß bei fünft glcidjen 3kr
hjiltniffcn, alfo gleicher (tfefdjüt^nl)!, iiciftuugSfäf)igfctt beS (Sin$clfd)uffcS, Jyeuer

gefäroinbigfeit, Sd)ießauSbilbung, moralifd)er (iigenfdjaft ber 33cbienung unb

öefd)irflid)feit in «euutuing beS (Melänbc^, bie Batterie mit tyeilmcife gefd)üt5ter

^ebienung weniger Skrlufte crleibet als bie ol)ue Stfjutunittcl. Allein bcftimjuenb

für ben fd)lie)3lid)en Aufgang beS STampfeS bleiben bic anberen ^cr^ältniffe.

<5inc bergleid)enbc $eurtf)cilung aller biejer leiteten bei ber ßran^ofiirfjcn unb

Tciitfcbcn Artillerie Fnnn l)ier megeu Raummangeln unb tuegeu bcS <vel)len§

genauer vJ?ad)rid)ten über bie baüiftifdje l'eiftung bcö Tvrnn^ofifcfjcn (^e)d)ü^cS nid)t

gegeben merben, aber auf einzelne fünfte bürfte bod) turj cin^uge^en fein.

©neu grofjen 2öert^ legen bie 3ro«a0fcn auf bie große Aeucrgefd)iuiu=

bigfeit, bie fie mit i()rem ©efd)ü^ entioirfeln fönnen, unb Ijaben uad) Ver-

ringerung ber 3al)i i^rer $cid)ü|\c in ber Batterie auf bier bie Meinung, baß eine

ibrer Batterien jmei bis brei Dcutfdjen überlegen fei. XaS ift unter allen Umftfinbcn

s
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eine Selbfttäufdmng. (SS ift eine feftfteljenbe unb einmanbfreie tfrieben$=

erfarjrung, baß mit ber (Steigerung ber 8eucrgefd)minbigfeit ü6er eine gewiffe

(Drenke tynaug bie SSirfung in gleichem 3ettraume nid)t in bem 9Haße erf)öf)t

wirb, baß ficf> ber größere 9Wunitiim8aufwanb aud) nur einigermaßen lohnte,

unb baß Bei gleicher ©cfdjoßaaf)!, menigftenS auf ben weiteren (Entfernungen,

^War ein ©ewinn an $e\t, ober ein SBcrtuft an SSirfung eintritt. Sur ben ftrieg

Hegen bie 93erf)ältniffe hwfjl nod) ungünstiger für baS Schnellfeuer. Xie ©renje

ber juläffigen geuergefdjwinbigfeit beftimmt fidj mefjr nad) ben CHgenfchoften ber

©ebienung al8 nad) beneu be« 9Haterial8.

£ie 9Jiöglid)feit ber Verringerung ber ©efd)üfo$aljl auf bier ift jroar

eine ^olge ber Annahme eines genügenb fd)neQ feuemben ©efdjüfoeS, aber nur

menig abhängig Dom Sljftcm beäfelben. Uluct) beim Material 96 ftünbe biefer

Maßregel ted)nifd) unb tafttfd) ein Söebenfen faum entgegen. Xie fyütxt

gefdm>inbigfett genügt Ijierju ooUfommen, benn bie Anmenbung beS SpornS ift

nid)t, wie in ber fiitteratur auggefprodjen wirb, befmfS Schonung be8 SWateriate

an 6eftimmte §älle gebunben, fonbern ber Sporn fann, Wie ba8 (Ejrerjir*

Reglement flar üorftf)rcibt# ftetö gebraust werben, Wenn bie Seilbremfe jur

Aufhebung beS 9?ütflaufe8 nid)t ausreicht. £a8 SWaterial ift Daraufhin fonfiruirt

unb erprobt; burd) Anführung beftimmter $äfle will bag Reglement nur ©ei«

Ipielc geben, aber feine (£infd)ränfung eintreten laffen. Xie (Einrichtung, beiß

ber Sporn umgeftappt werben fann, hat u. A. ben i^etf, nid)t aud) in gäflen

mit bem Sporn fließen 51t müffen, tt)o er für bie Bewegung be8 ©efdjüfceS

5um 9üdf)ten unbequem ift.

SJiit ber S^age, ob man bie Artillerie in Batterien 5U 4 ober 6 @e*

fd)üfoen gliebern fofl, ift untrennbar oerbunben Diejenige, ob man bie 3af)l ber

Batterien entfpredjenb erhöh*» muß, ober ob man bie bisherige 3af>l, toertrauenb

auf bie größere £etftung8fäf)igfeit beS einzelnen ©efd)üfce8, beibehalten fann.

ftranlreid) f>at feine Batterien borläufig iiicr>t öcrmefyrt, aubere Staaten ^aben

bie SBatteriejafn' erhöht.

@S märe entfliehen ein großer Segler, oon bem einmal (Errungenen auch

nur einen flehten j^cil mieber abzugeben. Söir bürfen bie Artillerie $mar nicht

met)r um Viele« bermehren, mir bürfen fte aber bei aller Verbeffcrung auch

nic^t berminbero. ^ranfreid) f)at unter bem l!rang ber 2krf)ältniffe ge^anbelt,

bie SBerhältniffe fönnen fid) aber fernen änbern. 3U * 3«* Siampfeä um bie

($efd)üfc$af)l ^aben bort angefet)ene Stimmen 120 Slanoncn beim Armeeforpö für

ein bringenbeS Söebürfniß gegen bie 11t ber Xeutfdjen ArmeeforpS erflärt; baß

barauS 84 bi$ 96 geworben finb, mar, wie offen auSgefprod)en wirb, oor

nef)mlit^ burd) bie Unmöglidjfett ber Aufbringung ber für eine größere $ab\.

nötigen Littel Oeranlaßt, ^ebenfalls fällt auf, wenn jetyt ploftlid) 21 bi»

24 Batterien ^u 4 (^efdjü^en für auSreidjenb gehalten werben, o^ne baß fidi

liiö^er an ber Seiftung be§ ^ran^öfijt^en ©ejdjüfieö irgenb elwaö geänbert Ijätte.

©inen Settrag jur 93euvtfjeilung ber 5^ge, ob bie (Granate für bie j$elb-

fanone beizubehalten fei ober nict>t, liefert bie AuSriiftung ber Sran^fifdicn

Batterie mit 144 (Granaten, alfo mit einer ntd)t Oiel geringeren 3n^ fl l^ bei

ber £eutfd)en Batterie einfdjließlid) beren Anteil an ber leichten 9)iunition&

folonne. —
3u ben metften Staaten l)at man bem Vcbürfniß ^Kec^nung getragen, bie

Gruppenführer fd)on im gneben in nfi^rc Verübruug mit ber ibneit im

Kriege untcrftet)cnben Artillerie ju bringen, unb ttjeilS bie ArttQcrie bauemb ben

Stoifionen unterfteüt, t^eilwcife wcnigftcnö bie Sfjeilnafmie ber ©enerale unb
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einer Anjafjl oon (Stabsoffizieren her anberen Staffen nn ben Sefjrfurfen bei

Sdn'eßfdjulen unb nn ben <Sd)icßübungen angeorbnet. Xic $orp8artillerie
ift nur in wenigen Staaten aufgegeben; grunbfä&lidie Bcbenfen gegen bie boü~

ftonbige Söertljeilung ber ^(rtiflerie auf bie Xibifionen werben aber nirf)t me^r

mit ber 53eftimmtf)eit borgebrad)t n>ic früher. $n einzelnen Staaten, bie mit

biefer 3J?aßregel nod) nid)t fjerborgetreten finb, ftefyen nur nod) $oftenrütffid)ten

entgegen, ober bie Beibehaltung ber .STorpSarttUerie wirb — wie in Stalten —
uon ber Siatur be3 .ttrteg$fd)aupla&eö abhängig gemadjt.

Xic tafttfdjen ®runbfäjje ber Artillerie werben naturgemäß burtf)

einen 2Bed)fcl im (^efd)ü|jft)ftem ebenfo gut beeinflußt wie bie Siegeln für bie

Herroenbung ber Infanterie burd) bie Berbefferung ber £>attbfcucrwaffen, allein

elje man fagen fann, wie weit biefer ©influß gef)t unb jttgelaffen werben barf,

bebarf e§ ber eiugetjeuben 'ißritfung bei ben Gruppenübungen. (Sine Uebereilung

in ber Saffung neuer Siegeln erfdieint ebenfo gcfät)ilicr) wie bie Lleberftürjung

in ber Sieubewaffnung.

lieber bie Erfahrungen ber ge Iba rtillerie ber berbünbeten (fjrpebittonen

in £)fta fien liegen nur wenig amtliche 9?ad)rid)tcn bor, fo baß gegenwärtiger

S?crid)t fid) barouf bcfcfjränren muß, feftjuftellen, baß baS 23crf)alten fowof)l be$

iremblänbifdjen 3Jiateriol§ al3 attd) be8 Xeutfcfjen in Bc^ug auf SSiberftanb«^

fäljigfeit bon ben Beridjterftattcru lobenb fycroorgeljobeu wirb. 3" granfreid)

beftagt man fid) barüber, baß meift nur $ebirg3gefd)ül\c mitgefüf)rt worben

feien, anftatt baä 75 mm ®efd)üty in Xf)ätigieit |ti fe^en — bie nacfjgefanbten

To mm Batterien famen erft nad) ber SSkgnaljme bon geling an.

gür bie fcfjledjtcn SSegeberljöltniffe (St)ina8 bat fid) ba8 (#cbirg8gefd)üft

tuirtt)eilf)ofter erwiefen als breitfpurige gelbgefcrjüfoe, wenn eS aud) 3. B. ber

Xeutfdjen Selbartiücrie ftetS gelungen ift, fowofjl bie gelbfanone nl3 aud) bie

leiste gclbtjaubtye ber 3«f«»lfric folgen ju laffen. llmfidjtige 9)iaßnaf)men

baben eS fogar ermüglidjt, bie gelbtnnonen unter ben fd)Wierigften Berfjältnifien

burd) unwegfame« (Mebirge an bog ßiel $u fdjaffen.

2. Hriir Ir^rinttigr« in brn riiiifinrn Siaalrn.

$eutfd)lanb.

Xic bieSjäljrigeii großen iVinnüber baben wiebenun bie $werfmäßigfeit

ber Unterftellung ber gelDortilleric unter bie Xibifioneu unb be$ ©egfallö ber

MorpSartillcric bewiefeu. Xie Artillerie trat in ber Siegel im Brigabe* unb

9iegiment£bcrbanbe gleid);Aeitig auf: ein Siaummangel bat fid) faft nie bemertbar

flemad)t. .lperbor,ytl)ebeu ift baö Streben nad) innigem ^uiammenwirfen mit ber

Infanterie, bie gejdiirfte, erfolgrcidje Untetftüuuug ber anberen ©äffen, bie

loirffame Steuerbereinigung jn miSjdilaggebcnben Sagen unb ber Seift beö Bormärte*

gefjcnd gut Begleitung be$ Eingriffs. Beibc Wefdjiittarten Ijaben fid) aud) unter

icf)r fdjwterigen Bobenbertjältniffcn fcfjv beweglid) gejeigt. Xie 3lu$nufyuug oeö

$clänbe§ für bie Xctfung gegen Siebt beim Slnmarfd), beim (Siniürfeu in bie

rteuerftellungeu unb beim AbproUeu gcjd)nf) mit JBerftänbniß unb (^efd)irflid)feit.

?pnt Spaten würbe btfuiig unb jnd)gemnß föebraurf) gcmad)t.

3m Saufe be£ «Sommers fanben bei 8 Hrmeelorpö Angriff«Übungen
mit *Sd)arf fd)ießeu gegen befeftigte Tvelbftcllungcn unter $etan)te$lUifl

id)toerer Artillerie ftatt. Xie eine biefer Ucbungen, biejeuige bei Xt)orn, bei

»ueldjer aud) eine leidjte Sclbljaubit^lbtbeilung fd)oß, bat gezeigt, baß bie leid)ten

^elbbaubi^Batterien bei fadigemäßcv ^erwenbung im Bogcnfdwß '^ortrefflidjei-
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leiftcn im Staube fiub. Tic JhMrtung gegen bie feftr fduner fidjtbaren, jum

Xfyfti Dötlig gegen <&[d)t geberften (5d)üpengräben mit ftarfen (rrnberfungen mar

fef)r gut: bie irefffähigfeit bc3 leichten 3tcilfcucrgefd)üü,e$ hat fid) al£ {jertjor-

ragenb erroiefen. "sbei allen biefen Hebungen machten fid) toefentlidjc öorrjd)ritte

in bev gefd)idten unb jd)uellen (Srlunbung ber SBertfjeilung unb Stärfc ber ito:

ttjeibignngganlagen bcmerfbnr; e£ trat and) ba8 ^öeftreben ^eroor, im Sinne ber

(^runbfäpe nnfereö {Reglements bie £ljatigfeit ber Infanterie unb Artillerie in

richtigen liinflang }ti bringen. 'Sic gemeinfame ftenerlcitnng ber gelb* unb

Sufeartillcric blieb trjeilä in ber Jpanb bc$ Truppcnführerä, tfycilS mürbe fie bem

filteften Artillerieführcr übertragen.

Der erhebliche SRufeen ber Sdjtefeen im (betäube, mclaje aud) in biefem 3^ve
mteber in grofter $ai)[ abgehalten nunben finb, trat überall l)crt)or. Tie SBirfuna.

beiber (^efd)ü^artcn in ben Sd)icf?übungcn unb bei beu OMänbefcbiefjen gab

ßeugniß baDon, rueld) grofjc 9i>irlunggfdt)igfeit unterem SDfaterial, trofc aller ®fs

mangclungen in ber au3läubifd)eu Öitteratur, innewohnt, unb voic unfer Sdiiefr

Derfatjren Döllen Vertrauen« roürbig ift.

Jranfrciri)

3m ^orbergrunbe be* ^utcreffcS fter)t mit flied)t bo$ ©rfdjeiueu beö (int

uuirfä für bn3 Reglement ber ^elbartillerie Dom HJ. 11. 1901, bringt

eä bod) u. % bic laug enoartetc (fntfebeibung barüber, roie man an ma^
gebeuber Stelle in graul reid) fid) bie Staublungen in ben (^runbfäfccn für

bic ^enuenbung ber Aclbnrtillcric infolge ber (£infüf)rung be* 75 mm Schnell

=

feuergefefmbeö beult.

^ln t>ornu£gcr)cnbcu Mampfen ^at cS uid)t gefehlt. 2)cr Mampf ber )o

genannten „alten Sdjule", bie aud) fernerhin im ©cfcntlirben an ben bi&

herigen OWunbanfd)auungen für bie $cfed)t£tl)ä'tigfcit ber Artillerie fcftbiclt, roic

fie im Reglement Dom 3uli 1S98 niebergclegt waren, unb ben „Neuerern",
bie, oertreten in erfter iinic burd) ben General herein, einen öölligen Um
fdjiouug forberten, ift jmar in Dielen fünften im Sinne ber neuen 9iid)tung ent

fd)icbcn toorben, bei näherer Betrachtung ergiebt fidi aber bod), baf; bie Weiterungen

weber fo ^aljlrcid), nod) fo burd)jd)lagcnbcr Art finb, als" ber erfle (iinbrurf er-

warten lieft. £a3 neue iKcglcment ift bis jefct im Xriippcngebraud) nicht erprobt.

l£g ^oben bnrjcr bie Gruppen ©cfetjl erhalten, jum 15. 10. 1902 über bie bei

Anmenbung beweiben gemad)ten (Erfahrungen gu berichten.

Reglement beftcl)t an§ jtuei abgefonberten täuben. X>er 1. $aub ent-

hält bic 95eftimmungen für bie praftifdjc Ausübung.
Der ben Xienft am l^efdjüft bel)anbclnbc Abfdputt meift barauf hin, ban

bic Scucrgcfchmiubigfcit — bie rocjentUcfy'tc Csigcntl)ümlid)fcit ber 75 min

Mauonc — bei ber ©ebiemtng groftc ©ciuanbtbcit unb Sid)crf)cit ücrlangc; bie

einzelnen Bcrridtfungcn folgen faft oljne ^aufe aufeinanber, ja noch mehr, fie

gcfd)cl)en beim Vabeu be^ 0>efd)ü|3c^ glcid)\citig, ba jeber Manonicr unabhängig

Don bem anberen arbeiten fann. 3cr)on bei ber (Sin^clauöbilbung f oll je«

jdjoffcn luerbeu, bamit bic ^cbicuuug mit ber Tl)atigteit bc§ (9e$ifye0 beffer

Dertraut loirb unb beffer bie öriinbe ber Untenocifung begreift. ;iur ^ebienuin)

gehören in ber Siegel (i Wann: 2 Wann i pourvoyours) füllen ben 3nn^cr5

ftellcr (d^bouchoir en cartouohes); 1 Wann (doboucheur) bebient biefen unb

giebt bie Patrone au ben Sabefanoniei ichurgour); biejer fcj^t bie Patrone ein;

l Wann itirour) nimmt bie ^Kohvcthöhung, bebient ben ^erfchlufj unb feuert

ab, unb ein Wann ipointour) rid)tct.
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$a3 ©ejdjüfc ftcljt mit einem 3>oifd)enraum bon 0,5 m neben bem llUttnittonS*

fjinterrongeu. tiefer tft nad) rürfroärtS getippt, bie Spüren finb nad) feitrofirtS

geöffnet, ber ^finberftcllec tycraitSgejogen; red)t£ unb linfS Dom [lünberftetter fnteen

bie Oeiben »pourvoyeurs«, Ijinter ifwen ber »d^boncheur«. <£er Sabefanonicr

ftefjt in ber Siegel 0,5 m hinter bem linfen Saffetenrab, ftcfidjt nad) bem Siu
beS »tireur* unb gebetft hinter bem Sd)ubfd)ilb. 3er »tireur« ftfct red)t8 auf

einem Sifce. ©eftd)t nad) bem SRofjr, ber Sticfjtfanonier linfö, ©efidjt nad) bem
Jeinbe. Xer 0>efcf)ii^fiU)rcr nimmt feinen gciubbntidjen "JJlafc gegenüber bem
Sabefanonier. Söeun bnS ®ejd)ütj gerid)tet tft, treten, fu lange bis bie Siaffetc

nad) bem ©dutjj ftill ftcljt, bie Stationiere Diu* bem Sdjuft auö bem ©cletfe.

ßnm ©eiuegen be§ ©cfdjüfce« genügen in ber Siegel in gcu)ül)nlid)cm

©oben 4 Kanoniere, ;\u bem be£ $Nunition3l)intcrmagcn§ finb aber 6 90tat
erforberlid). (#efd)üu unb .<piutem>agen werben nadjeinanber bemegt.

3)a3 Sd)tejien jcrfftUt in bn$ ofjne (tir »ans fauchage) unb bog mit

Sdjmcnten nad) ber Seite (tir fauchant), unb bei jeber biefer Birten unter

jd)etbet man mieber baS ficvitx mit gleid)bleibenbcr (tir sur hausse unique)

unb mit tuedjfelnber (Srf)öf)ung (tir progressif), b. fj. oljnc ober mit ©treuen

nad) ber Stefc; baS Scfyrocnffeuer unb bnS Streufeuer — and) otjne Sdjmcnfen —
ift immer ©rennjuuber-Seucr. ©eim Strießen auf einer (£rr)öt)ung giebt baS

öiefdjüfc auf einmaliges .tiommanbo eine beftimmte ßat)l bon ©d)üffen ofjne Untere

bredjuitg fyintereinanber ab. ©eim Streufeuer Werben je 2 Sdjüffe auf bier um
je 100 m ucrfdjiebcnen Entfernungen, üon benen jebe einzelne bom Wcfd)üfefül)rer

bejonberä fommnnbirt wirb, abgegeben, unb $n>nr auf ben örenjeu einer 200 m
$abel, ber Ijnlbirenben unb einer 100 m unter ber furjen Oiabelentfernung

liegenben (Entfernung, ©eint Sdnuenffcuer, n>eld)e§ nnaeumnbt wirb, wenn man
ein befämpfen will, ba£ breiter ift, als bofj man eS otjne 9{id)tungSfinberung

mit bem fetter ber Batterie berfen fönnte, werben immer 3 Sd)üffc mit ber

gleichen ©rljötjung, aber mit nad) jebem Sdjufj gefinberter Settcnridjtung ab-

gegeben. 3öirb baS Sdjwcnffcuer mit Streufeuer öcrbnnben, fo wirb borftefjenbe«

$erfaf}ren und) je 3 Sdjufj auf jeber Entfernung abwedjfclnb nad) redjtS unb
linlS wtcberf)olt. ©eint ;}ichuccf)fc( mujj baS OVefcfyii^ etwa 1,5 m bor unb in

bie neue ÜRirijtung gcbrad)t, bie .£emmjd)iu)üorrid)tung neu beilegt unb, wenn
;$eit ift, ber £>interwagcn mieber neben baS Wefd)ü$ gefdwbeu werben, ©ei

einem Wafjangrtff unter 500m tritt Sd)ncllfeucr nad) bem ©egriff bc§ $eutfd)eu

Reglements, aber mit (Srf)öl)ung 200 m unb ©rennlänge 20 ein. Xie ($efcf)une

ftetjen in ber ^euerftellung mit 11 m .^mtfdjenraum bon Wefdjiib flu ©cfdjüb

ober bon 2£ngen 51t SSagen. s
J)ia\x fann eutweber nad) einem gemeinfdjaftlidjeu

.
,Öülf§5icl ober nad:) bem eigentlidien ^tel rirfjtctt. ©eim »iidjten und) .frülf^iel

tvfrben bie Scitcnberfdjiebungen fu geftaffelt, bnft bie 2d)uf}rid)tungen fiel) auf

fcic gan^e ©reite bcS ju beidjienenben ;iic(ö oertljeilcn. SJcnn bie beiben ßüge
ber ©atterie auSualjmötoeije getrennte ;>iele befämpfen tnüffen, beeilt ber ©attcrie^

füb,rer ba§ Mommanbo be§ einen ^ugeö. ^u bev bieget neljmen olle 1 Wcfd)ül»e

am Seuer tljeil. $u gemiffeu fällen fann man aber aud) nur mit einem ;juge

ober felbft mit einem ftcfdjuft fd)icficn. ^(u^er ber Salbe giebt eS bie fi^

flenanutc »rafnle«, b. i. jobiel all n Sd)uft SdjncUfcucr. 9Jian untcrfd)etbct

ba§ (£infd)iefjen nub ba§ äiMrtunnsS)d)icncu. Ä ÖebtercS toerben ocr=

id)iebenc geucrnrtcu angetoanbt: ba» Streufeuer, ba§ ^cuer auf einer (intfernung

unb ba3 Salueiti ober Sdincllfcuer auf .Uontmanbo bei? ©attericfü()ier».
Öei ber Salbe folgen fid) bie Sdjüffe bom Flügel auf Siommanbo ber .^ugfiüjrer

mit 2 bi§ 3 Sefunbeu ^aufe. Ta§ (Sinidjiefjeu erfolgt mit Salben.
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Sßenn cS mit nur einem öcfdjüty erfolgen foll, gtebt biefcS immer 2 <3d)üffe mit

gleicher Err)öf)ung ab. 3ur SSebienung finb gemöhnlid) (> 9)iann nötfng, bodj

lann mau bei einem ein$elnen Gkfd)üfo, baS fcr)on gefd)offen ^at, fogar mit nur

einem einzigen SOiann auSfommen. DoS ©in fd)icßen erfolgt gegen miberftanbS*

fähige 3iele im Az.-gcuer, mit SdjrapnelS ober Granaten, gegen lebenbe $\<k
in ber Siegel im Bz.-geuer mit (Schrapnell. Xic (Granate mirb ooraugSmcife

jum tferftören tum ÜDiatcrial uub bei Vorbereitung beS Angriff« auf Dörfer unb

Söälber angemanbt.

$>ie Beobachtung ber Bz.-S>djüffe ift in ber Siegel leidjter als bic ber

Az.-8d)üfje, »eil ber Bz.-<Sdmß weniger abhängig Dom ©clä'nbe ift. hieben-

bei gemährt baS Einfd)ießen mit Bz. ben SBorttyeÜ, baß man gleichzeitig mit bem

Ermitteln Der Entfernung aud) baS Siegeln ber «Sprenghöben erlebigen unb baß

man fd)ou beim Eiuidjießeu unter Umftänben SBirfung traben lann.

$ie (Sprcnghöheu roerbeu für baS SSirfungSfdncßeu mie bisher fo geregelt,

baß bie «Sprengpunftc auf einer $öhe gleid) 3/1000 ber Entfernung (hauteur

type) liegen, für bog Einfd)ießen fo, baß fte 1/1000 ber Entfernung betragen.

ES folgen bie ftorrefturregeln, je nadjbein man tiefe ober normale Sprengpunfte

haben nrifl. ©ei beginn eine« <SdneßenS fann man auch anftatt ber 33rcnn»

lä'ngentorreftur eine Jlorreftur beS ©elänbeminfelS um 5 Saufcnbflel oomehmen.

S3ei fct)r unregelmäßigen <Sprenghör)cn muffen fehler unterlaufen fein, eS ift nach

biefen $u forfchen. £ie Entfernung mirb burd) ©abclbilbung ermittelt, Erhalt

man anfangs töurafchüffc, bann hat man bie §luSftcht, früher eine gemiffe S&irf^

famfeit ftti erzielen, ^e nad) ben $err)äUuifjen beginnt man baS Schießen mit

einer größeren ober Heineren Entfernung als ber gemeffenen ober gefetzten.

Erftc ?lcnberung in ber Siegel 400 m. Eine ($abelgrcn$e ift beftimmt, roenn

minbeftcnS 2 <Sd)üffe ber «Salüe auf ihr liegenb beobachtet finb, bei fielen >n

Sbemegung ober fold)en, bie nid)t au ben ^>lat* gebunben finb, ift bie Öabel nur

bann als gebilbet ansehen, menn bic Icjjte «Salbe auf ber Seite ber 9Jiarfa>

rtchtung ober bei Unfid)cir)eit über bie SöemcgungSrichtung „fur^" lag. Ergiebt

im Az.-^euer eine ©aloc Üuxfr ober SSkitfchüffe, bann gilt baS Einfchjeßcn alS

beenbet, in Bz.-ftcuer fann man aber 100 m $urürfgchen. TaS (Streufeuer

erforbert in ber Siegel bic Söilbung einer 200 m ©abel, baS (Schießen auf einer

Entfernung mad)t bic Söilbung einer 50 m ©abel nöthig. Xic Ausgang»-

entfcrnuug für baS &MrrungSfd)icßcn ift: bie fur^e ©abelgren
(
se, roenn bie ®abel

mit Bz., bic mittlere Entfernung, menn fie im Az.-fteuer gebilbet ift. £>at man

eine Salbe boüor unb Dahinter erhalten, bann jdneßt man auf biefer Entfernung

meiter. £o8 <Salöcn= ober (Sdjnellfeuer auf STommanbo beS öatterieführerS

mirb bei jeber Öabel über 50 m angcioanbt; man geht bon einer ber ©abel-

entfernungen auS. 3ft & '»d)t gelungen, eine (Sabcl 51t bilben, bann nimmt

man, üon ber einen ermittelten (ttrcn&c ausgehen*, einen entfpred)enben ©clänbe*

ftreifen unter geuer.

itontrolfaluen follen bie Entfernung u. f. m. beS 4öirfungSfd)ießenS prüfen

unb beim Srijicßen gegen mibcrftanbSffitjige $kk Gelegenheit -\u ftorrefturen

geben. sJDfau giebt fie im Bz. Reiter mit iWrcnnlängc für tiefe (Sprengpunftc ober

im Az.-gcuer ab, je nad) ber ?lrt beS bcabfiditigten ^irfungSfchießenS unb auf

ber SluSgangSentfernung für biefeS, beim (Streufeuer aber auf ber furzen öabel-

entfemung. Xic .Siontroljaloe lann, wenn nötlng, miebcrholt merben. Siegt fit

Dahinter, bann fettf man bie Gabelbilbuug, menn nöthig, in engeren ©renken

fort. (Sic mirb nid)t angemanbt gegen lebenbe $iek unb Siahjiele, fomie bann,

menn bie lebte iSoloc bes» EinfdjießcnS auf ber furzen ©abclentfemung „für-,
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unb weit" lag. ©egen wiberftanb3fär)ige ßiele ift bic ftontrolfnlbe Söebingung.

Siegen unter 4 beobadjtetcn (Scfyüffen 2 ober 3 weit, bann wirb bic ©rr)ör)ung

Beibehalten; im anberen ^atle torrigirt man um 25 m unb wiebcrt)olt bic $ontrol=

Falbe, bis man ba£ nötige SBert)ältnife bon $hir^ unb ©eitfdjüffen erfyält. Ter
$afteriefür)rer rjat boUc greifjeit in ber 953ar)l beß ©erfahren«.

Ta§ Streufeuer auf Ctfrunb einer weiten ©abcl ift nötrjig jur lÖefämpfung

üon Rieten bon großer Xicf e; e8 ift angezeigt, wenn man u. 31. fo fdjnell

al§ möglid) beim ©egner bic ftreitjeit bc$ |>anbeln8 lahmlegen will, in ber

$6fid)t, ifjn fpäter fräftiger ju bcfct)tcfeen, wenn nötfjig, buret) ein genaueres

8d)iefjen, ober wenn ein 3^ wefentlid) gestaffelt ift. Tag ©treufeuer gewahrt
bic gröjjte geuergcfd)Winbigfeit, bnä Salben* unb Sd)ncüfeuer ober läßt bn§

geuer bauernb in ber £anb be8 $attcriefür)rer8 unb geftattet in einfacher unb

juberläffiger Steife, bie SERunition ju fparen unb bic fteuergefd)Winbigfeit nad)

©efaflen $u änbern.

TaS Sd)iefcen auf einet (Entfernung fefct im 33efentließen eine fidlere

93eooad)rung borauö. (£8 gic6t bei geringftem SOiunitionSbcrbraucf) bie fjödjfte

©irfung. 90ian wenbet eS nlfo an: ($cgcn wiberftanbSfäljigc 3iele unb SWaterial,

menn man ein befonberS geffit)rlid)e$ unb tjartnäcfigeS 3icl ocrnid)ten, einen frfjon

mebergcfämpften ©egner niebertjalten, ober enblid) ein Ski in Bewegung an

einem *ßunft jum galten jwingen Witt, gegen ben man borljer bie (Entfernung

ermittelt r}atte. Tie Slnwenbung beä SßerfafyrcnS ift fo bieten iöerfd)iebenr)eitcn

unterworfen, baß ba8 Reglement nid)t für jeben einzelnen fiali Regeln geben

tonn. Tie folgenben 24 ieifpicle ergeben ba8 ©eitere.

Tie befpnnnte Batterie. Tie Gruppe wirb burd) 3cid)cn, ÄommanboS,
Signale ober burd) 2)Mbcreiter gcfüfjrt. Ter Trab ift auf 200 m feftgefefct.

£ie fatjrcnbcn Batterien wenben ben Öalopp nur auSnaljmSweife unb in günftigem

öclänbc an. Tie Batterie 6cftct)t auä 9 ,£>albjügen (pi&ces), bie 1 erflcn £>alb=

:,üge nu8 je einem ©eferjüj* unb einem SDfunitiongwagcn, bcr 5. «ftalbjug nuS 2,

bcr 6. unb 7. auö 3 2Hunition§wagcn, ber 8. aud bcr gelbfdnuicbc unb beut

^atteriefarreu, bcr 9. ou§ bem guttcr= unb fiebenäinittelmagen (3 für faljrcnbe,

4 für rcitenbe Batterien ber Worp&irtillcrie). Tic 4 elften .ftalbjüge bilben

2 3üge, ber 5. unb 6. £>alb,}iig ben 3., ber 7., 8. unb 9. ben 4. ;Jug.

, Tie fafyrenbc Batterie ift ftarf: 1 Hauptmann, 3 £cutnant$, 170 SOTann

167 ^ferbe unb 22 Sa^rjeugc (19 fcd)§fpännigc, 3 jweifpännige), bic reitenbc:

1 Hauptmann, 3 Leutnants, 170 äRann, 209 <ßferbe unb 23 tfarjräcugc (19

icd)8fpiinnigc unb 4 ^Weifpnnnigc). QHieberung. Ratterte unb SKegimentStrain

Oleferbe). Tic Batterie bcfteljt au8 ben erften 8 Jpal6jü»jeii. Ter 9. ^albjug

gehört ^um WegimentStrain.

51 uf beut 9)Zarfdi unb im Wcfedjt trennt fidj bie Batterie wieber in bic

ftcfed)tS=3Jattcric ltnD oic H- ©taffcl. Tic ©efcd)t«^atteric beftc^t auö ben

erften 5 .§al6&figen. Ter 5. .^nlb^ug bilbet bie I. Staffel.

Formation cu: öcfd)lofieue IM nie mit bcvfducbencm ^if^enraunt in

2 9kif)eu. s3ci ben erften 4 £albsügcu bcr Wunition^wagen in borberer 2iuie.

5n bcr Äolonne 511 (£incm finb bie SOiiinitiou^wngen bom. Tic 3©c=

bienung ift in ber Siegel nufgefeffen. 9lbftaub ber ^n()t^cuge 1 in. 3« ber

ftolbjugf olonne 9}iunition§wagen linfö, 1,5 m ^tuiKficninum.

Sinie. 14 m ^H^^nraum, 3"fliü()rer in .^blje ber ^orberpferbe. 93oru

3)tunition§wagen, in 2. Sinic ©efdjü^c, in 3. hinter 1. unb 4. ©efdjüty bie

HKunitionöftaffet. Tic ^wifdtcniäume tonnen bi§ auf 30 m erweitert unb W
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auf 2m ucrengt werben, i'iitic in .ftalbjiigcn. $ßic uor, aber @efd)üft

unb 9Kunition§voagen mit 0,5 m nebencinonber. (Sngfter 3n,iid)ettrnuin 6 m -

Seucrfte Illing. $8ie üor, bic ^wei SRunitiondtvageu ber 3Dfunition§ftaffel

finb in ber Stellung: einer 1 m Der bem ElufftellungSpunft be$ ^atteriefüfjrcrö,

ber anberc 15 m f)intcr bem entgegengefefoten ^lugelgejc^ü^.

Tie ^ugfiifyrer fteljen hinter bem ^iinberfteüer cincS £>interwagen3, in ber

iHcgel beä red)t§ ftebenben. Rönnen fie tum bort nu8 ntdjt beobachten, bann

fteigen fie auf ben .fynterrongeu. Ter $3nttericfüf)rcr mit bem fternvobrträgcv

nimmt feinen ^laft tjintcr ben 3 Manonicrcu fetneö ^eobad)tung§f)intenuagen3;

10m hinter iljm ftebt 511
s^ferb ober ,ui ftnfi ber Äontrolunteroffi^ier (brigadier

fourrier) unb t)intcr biefem ber Trompeter mit bem *J3ferb bc$ Söattericfübjere.

hinter bem anberen .£)intertuagcn ber I. Staffel befinbet fid) ber **affenmeifter

(sous-chef m^canicien).

Elbprojjeit. Wad) uorwartS ober nad) ber öto"fe.

(TrftereS beffer bei nid)t ucvbetftem, i'ctytereS bei ociberftem $lbprofccn. Leiter

enttoeber &u ^ferbe ober iy»B- 'Jtrofycn $axud. 100 m im Trabe, bann

Front; Molonne ,yi ^weicu. (Sä fann nndi bem Elufmarfd) aud) gefcfjü^iucife

abgepreßt merben. $3ei plöftlidjen Eingriffen in ber ttolonne 511 (fiiicrn nnrfc

fofort, ol)nc nuf^ufdUicfrcu, .£>nlb,uigöfolonuc gebilbet unb nbgeproftt; SDiuuiriom»-

magen rcdjtS ober linte ber öefdjütu'. iWnu tanu aud) nad) rürtiuärtö abprofccn

au8 Vinie mit £>alb,uigen.

Tie II. Staffel. Sie folgt ber Batterie unmittelbar auf 70 in unb richtet

fid) in ber Wangart nad) il)r. ^ci yinnäljeruug an bie Stellung: „Staffel

bilben!" l)üd)ftcn<5 500 m Elbftnnb ucljmcn. $eim ttiürfjug 500 m Dorau*.

Slufftcllung in ftolonne ober in Viuie. $ci Stcllung&vedjfcl uermetbet bie

Staffel, friifjcrc ^enerflellungcu ,ui überfdjreiteu.

5Nunition3crfaO. £ie iUiuuirionöljintcriüagen ber (#efd)ünc werben

iiädjft in folgcnber &!cifc ergänzt: ?lllc ^cbienungSmannfcbaftcn oljne töicfo:

fanonicre eilen 511 ben ftinterwogen ber I. Staffel; jeber »JDfann empfängt

2 Patronen unb trägt fie 311111 .frinterwagen am (#cfd)üti; ^ortfefyuiig, biö ©cbarf

geberft ift. Ter lirfai* au3 ber II. Staffel in bie GJefedjtS Batterie gcftfjietjt burd)

3(u5wcd)fclung ber £>intcrwngcn ber I. Staffel, inbem immer 2 'itfagen uon ber

II. Staffel neben bie 2 JüJagen ber I. Staffel fahren. Tie s
4>ro{.ttm bringen bic

leeren .frinterwagen
(
yir II. Staffel; bic* gcfdjicrjt abgefeffen. Söill ber Batterie

füt)rer Granaten oerfctieru, jo forbevt er bie beiben Wranatljinterwogen. Tiefe

fafjren in ber Batterie bafyin, 100 e£ bei ^attericfüfyrer für jwcrfnnifjig croctUet. Tic

leeren .^tiitemmgeu merben bei ber II. Staffel luiebev gefüllt, wenn nött)ig, «u$

ben fronen.

Tic Elbtbeilung. Fafjrcnbc \Hbtl)eilung 3, Weitenbe 2 Batterien. Ter

Mtljcilungsfommanbeur tjat 3 Cffi^iere aß Begleiter. (£3 ift ein auSgcbcbnter

^erbinbungsbienft eingerid)tet. ?luffliinmg£inftruftion.

Formationen. Vinte, Viuie in Molonuen 31t (iriiiem unb in £>alb
r
}iia$

tolonucn, bie Molouncnmafic 31t (iinem ober in .£Kilb,uigen; bic Kolonne 311 hinein,

bie $>alb5ug*?foloune unb bic gefdjloffene M'olonne. Vinte in .Uolonnen 311 (finem, roic

unfevc 'Öattencloloune, ift Wanöorirfovmation, uamentlid) in bev ^Mt)c be^ ^einbe^.

Rolonneniuaffc ift ^attcriefotonnc auf 11 m ^lpiidjenraum. Tie gefdjloffcne

Molonnc ift Tieffolonne; ^arabcfinmation. (^efed)töf orination: Tie Batterien

nebencinanber, aud) geftaffelt. Staffelabftanb gleid) ^»loifdienraum.

Taö Wefed)t. (Eigenart ber iHrtiüerie ift bie Sri)nelligfcit itjrer Tbfltigteü

Sic grüubet fid) nur ^loci I)auptfad)(id)e (i'igenjdiaftnt bc£ ^nterialö: bie Öe-
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Idmnnbigfeit unb bic Ütfirtfamfcit bc3 <$euer£, foroie bie 2Nöglicf)feit, überrafdjenb

aufzutreten. Tiefe (£igenfcf)aftcn geben bcr Artillerie in bem ©clänbe, ba8 fie

befd)ießr, eine foldje ©cfedjtSfraft, baß feine Sruppc in gcfd)loffener Formation

iid) bort ungebedt bewegen fann, ot)nc fo große Verlufte $u erlciben, baß fie

itjren moralifct)en £>alt oerliert unb iljre Bewegung einteilen muß. Tie gcruöljn*

litten ,<pinbemiffc be3 ijclbfricgcS — äRauent, (Srbbccfungen IL f. lo. — toerben

in fcfjr fur^er 3clt 1° erfd)üttert unb aerftürt, baß in bcr Siegel ber VerUjeibiger

fie oerlnffen muß. 3cbod) mirb e3 ba, Ivo bcr (Gegner feine «Stellungen mit

(illen Mitteln oerftärfen tonnte, manchmal nötfjig fein, bie fdjtocre Artillerie

tjcraniUjie^cn. Tie SDiöglidjfeit, fo oft e3 bie (^efcdjtSlngc geftattet, ba§ Sdjicßen

geberft gegen 3id)t ooraubereiten, giebt ber gelbartiltcrie ba8 Littel, ifjre An*
mefenr)eit nidjt früljer }u geigen, al§ gcrabc in bem Augenblitf, roo ifjre Xljätig»

feit beginnen foll. Um alfo 9i'u|}cn auS bcr SdjneUigfeit 51t ,ycf)cn, muß man
mit plitylidjen, furzen unb fjeftigen ^"ditößen bem (Gegner bie ^reiljcit be§

.OanbclnS nehmen unb bnburd) ben anbereu Soffen bie Üöegnafyme bc£ öelänbeS

crleid)teru, beffen Vcfty für ben Aufgang bcS Öcfed)t3 auSjdjlaggebenb ift. Ta3
öirfungs>id)ießcn arbeitet bafycr mit Unterbrechungen.

Allgemeine $runbfät\c: SSaljl bc3 ßiclä. 3>nmer ganj beftimmte

;iiele loäfylen unb oorjug^iocije foldjc, mcldje ben Vormarfd) bcr Infanterie

augenblicflid) unmittelbar unb am loirtfamften fjinbern. Vorbereitung unb
Leitung bc£ ^cuerS. UKan muß ftetS eine müglidjft große ßaljl Don

Batterien jur Verfügung fjaben, tocld)c bereit ift, in Tljätigfeit 311 treten, aber

oon Anfang an nur fo öicle in Sljätigfcit fcfccn, als man für nötfn'g t)ält, um
in fünfter ßeit ben bcabfidjtigten Grfolg 311 erzielen. Tie $ai)l biefer Batterien

tjängt im Allgemeinen oon ber breite bcr 311 befämpfenben gront ab. l£3

merben bic Batterien, bie nidjt fofort fdjießen f ollen, cntioeber abgcprofct in

„Seuerbereitfdjaft" (en position de surveillance) ober aufgcpro(jt in

„Vercitftcllung" (position d'attente) gehalten, fo baß fie oljnc ßfi^erluft

unb möglid)ft cingebenb oorbereitet ennoeber neue ßiele, fobalb fie auftreten,

befämpfen ober if)r geuer gegen nidjt genügenb belegte ßicle üercinigen tonnen.

Tic Artillerie fucf)t tl)at|"äd)lid) buret) tfcueruereinigung bie t)öcf)ftc Mraftentfaltuug

ju erreichen. Tic 3ei,c^creinigung ift befonberS oortljcilljnft, meint ba§ Qid
üon einer An^afjl oon Batterien fdjräg ober in ber Slonfc bcfdjoffcn mirb.

Gin Vattericfütjrer in „5eucrbercitfcr)aft" erfunbet ben 3«clabfdf|nttl unb

legt bie Entfernungen u.
f.

to. gegen bic nötljigften fünfte feft, ein foldjer in

„Vereitftcllung" erfunbet bie gcucritcUungen, bie moglidjenoeife für ifm in

Stetracfjt fommen, unb bereitet bort feinerfeitä bie t^'cwri'finuug in gleicher

Söeife Por. Söafjl unb Einnahme ber <ycucrftellungen. sDtann)äf)lt unter

SBerücffidjttgung ber ©efedjtälagc namentltd) bei '-beginn bc§ <^efcd)tö gegen

3id)t geberfte Stellungen, fo baß bic feucrubeu Batterien f)öd)ften8 au ben

SKünbungSfeucrn ,^u erfennen finb, unb üermeibet c^, lange, leicf)t auffinbbnre

Artiücrielinien 511 bilben; baö Crmrütfcn in bic Stellung ift auf« Sorgfaltigfte

öorjubereiteu ; ©inrürfen in müglidjft t)anblid)en eVormationen unb unter mög=

lidjfter AuSnu^ung be« Oieldnbcs} nad) ber C^efec^tölage; möglid)fte Vefe^ung ber

flanjen oerfügbaren J^ront unter Verüdfidjtigung leid)tcr iöefeljläübemuttcluug

unb Öefdjübaufftellung; bie 3iüifcf)enräume nia)t öercngcu; toenn bie Verfjfiltniffe

eS aber gebieten, Aufgabe ber Tetfung, befonberö für bic ben Angriff begleiten*

ben Batterien; unter biefen Umftänbcn nidjt jögern, im cntfcr)eibcnben Augeu^

blirf, menn nötfjig, bie ;imijd)enräumc biö auf ba§ Aeußerfte 3U oerengen; in feuere
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paufcn bic "DJnnnfchaft hinter bem ^Kateriol unb im Gelanbc gegen Jener beefen.

liine Batterie, bie fid) oerfd)offen fyat, barf niemals bie «Stellung berlaffen.

Aufgaben ber Artillerie, Tie 5;l)ätigfett ber Artillerie muft fid) in

allen Gefechtsmomenten fühlbar machen. Ter Gruppenführer mufc ben

Artillcriefommanbeur bauernb über bic Sage unb feine Abftdjtcn untcrrid)ten

:

er beftimmt bie erften Feuerftcllungcn ; er befiehlt bic Feuereröffnung unb bie

<3tcllung3ioed)fcl; im gegebenen Jallc orbnet er bie einheitliche Leitung mehrerer

Arttllericförpcr burd) einen Artilleriefommanbeur an — Dabei bic Artillerie

rtlcr)t Don it)ren TtDifionen trennen — ; er fejjt ben <}eitpunft für ba8 Aufhören

biefer 9Dcafjnal)men beftimmt feft; er tljcilt bem Artillcriefommanbeur ben 3e^'

punft für einen Snfantcricangriff mit; er forgt für 33ebccfung ber Artillerie,

loeun notfjig burd) eine befonbere Truppe — biefc fte^t nid)t unter bem Artillerie*

fommanbeur — . Ter Artillcriefommanbeur hält ficf> auf bem Saufenben

über bic Sage unb bie Abfid)tcn ber Truppenführung; er begleitet ben jüljrev

bei ber allgemeinen (Srfunbung unb hält ftctS ^erbinbung mit ihm; er ücrttjeilt

bic au§gejud)ten Jcuerftcllungen unb beftimmt bic Abfdmitte für '©effimpfung

unb Uebermadmng, bic ßiele unb bie Feuereröffnung; er Dcrfolgt bie Thätigfeit

ber Artillerie, bereitet bic <3tcUungSmed)fel Dor unb befiehlt fie; er forgt für

Sicherung ber Artillerie burd) AufMärer gegen Gasangriffe. 9c ur bie Cffen^

fioe giebt cntfdjeibcnbe (Erfolge. TcShnlb finb bie iöcftimmungen bes

tfteglemcntS Dom Gcfid)t£punftc ber Dffenfioc auS gegeben: für oorübcrgefyenbe

Tefenfiüe ift eine befonbere Gummer aufgenommen.

(Einleitung beS Gefecht«. Tie Artillerie foll baö SJorrücfcn ber 3n<

fanterie erleichtern, it)re Angriffe untcrftüfyeit unb bie be3 Jeinbc» Dereitcln. Sie

führt beSljalb mit ber gcgncrifd)en Artillerie eine 9icif)c aufeinanberfolgenber

kämpfe; in ben Raufen feuert fie langfam.

Grunbfä^c für ben Artillericfompf. SKan muft unter Aufbietung

nur ber nötigen Strafte in für$cftcr $cit bie Ueberlegenheit über bie gegnerijaje

Artillerie 511 geluinnen fudjen; man wirft burd) (Gegenangriffe, b. h- man bz-

fämpft einen Tljeil ber fcinblidjeu i'inic, wenn biefer fclbft mit einem anbereu

^iel bcfdjäftigt ift; man barf im Falle eines (Erfolge« nid)t Doreilig bie fein^

liehen Batterien als» außer Gcfedjt gefegt betrachten, man mufc fie oiclmchr mettet

iiberiuad)en
;

jebe Gelegenheit ift 511 fud)cn, oon Geuem lüiebcr unter günftigen

^ebingungen in Thätigfeit $u treten, loenn man au« irgenb U)cld)cm Grunbe

Da« Jcuer hat cinftcUen muffen : bie ü&Mebcraufuahmc be« töampfe« ift eine um
bebingte $flid)t, wenn c« gilt, bic Infanterie ,yi untcrftüfccn; ohne iöefehl wirb

niemals; ^urürfgegangen.

Ter cntfdjeibcnbe Angriff. Terfelbe mirb burch eine fchnctlc, ^eftige

unb gefteigerte SeuerDercinigung ber gefammten Artillerie, bie ben (Einbruch

punft befcr)icficu fann, Dorbcreitet.

Alle Batterien lucrben unter einheitliche Leitung geftellt; wenn ei bie

Sterhaltniffe erforberu, tuirb auch °ie fd)n>cre Artillerie be« jelbheerei mit ein-

begriffen; Grunbfafc mufj fein, Üüincfjt unb SdjneHigfeit 31t cntnncfcln, alfo muß

mau ohne ^ögern auf Tcrfung Deichten, wenn bie« ^ortheilc bietet; Dor Allem

ift bie feinblidje 3"fa»terte al« ^iel ju nehmen unb, fobalb ber Augriff ben

Gegner junugt, bie oorberen Linien 5U befefcen, ba« Feuer auf ba« Acußerfte

ju fteigern; aud) ift bic Infanterie baburch 511 unterftü^cn, bajj mit aller greift

Sie Artillerie, toeldie ber Gegner »vieber in (Stellung bringt, fofort nieber-

getämpft wirb.
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2)tan tljeilt mit Vegiun be£ Angriffs bie Artillerie in jmei

Xfyciie. Der eine Xt)eil, meift au8 ber Dibifionäartilleric entnommen, folgt bcr

Infanterie in «Staffeln nnb fct)eut fid) nid)t, auf nächfte (üntferuuug au ben

Jeinb heranzugehen ; er beiümmert fid) nid)t um bie feinblidje Artillerie; fte wirb

toon bem anberen Zfycii ber Batterien befämpft; jeber SSMbcrftanb, bcr bem
Vorgehen bcr eigenen 3"faitterie entgegengeht mirb, ift fofort ^u 6red)en; bor=

nehmlidj finb ^lantenfteUungen $u mahlen; nad)bem bie Infanterie bie feinb=

lid)e Stellung erreicht hat, ift fd)nell bar)in $u folgen. Der jmeite Xfytii blei6t

grunbfäftlidj tu ber Stellung, toon mo aus ber Angriff bor&ereüct mürbe, unb

fe&t ba£ gener gegen bie feinbliche Stellung fort, fo lange bieS or)nc ©efäfjrbung

ber Angrifföinfanteric möglich ift; bemnächft bcrlcgt er baS geuer gegen bie

feinblidjen Mefertoen; alle feinblidje Artillerie ift fofort nieberjufämpfen, bie

feinblid)c «Stellung auf ©egenftöfee 51t übcrroad)cn.

Verfolgung, begleiten ber JöerfolgungStruppcn ftaffclmeife; Vcrljinbcrung

jebeS VerfucheS beS ©cgnerS, fid) toieber &u fammeln; offne bie Snfonterie un*

befämpft $u laffen, muffen Vntterien, meiere toon Beuern in J^ätigfeit treten

motten, fdjleunigft niebergefd)mettcrt merben.

Sei nicr)t gelungenem Angriff mirb ba£ ^euer aller Batterien, bie

bafjinfchlagen, auf bie feinblidje Infanterie gerietet; bie Vnttericn, meldje fid)

hieran nicf)t beteiligen fönneu, bcfä'mpfcn bie feinblid)e Artillerie; cd mirb bis

$ur eigenen Vernichtung aufgeholten; ber Vcrluft ber ©cfchü&e ift in biefem

Salle feine Sd)aube.

Vertreib igung. Die toerfügbarc ßeit ift botl nuifyunü&cn, um baS geuer

Dor^ubereitcn ; bie borau£fid)tlidjen Stellungen unb bie Anmarfchmege unb Aug*

gänge ftnb herzurichten; ba8 fteitcr mirb erft auf auSbrürflidjen Vefcr)l beS

Gruppenführers eröffnet.

Artillerie im $aualleriegcfccf)t. Auf bem 3Kar)d)c mirb bie ArtiUerie

bor^ugSroeife 6ei ber Aoantgarbe eingereiht. Veim 3"i«""»cnftofj mit bem

Seinbe mirb eine Stellung genommen, au§ ber ba§ geuer am bortt)eillmfteflen

auf bie feinbliche ftatoallerie gerichtet merben fann. 28äc)reub bcS $efcd)t3 nid)t

auf
s
-8efer)l marten, fonbern fclbftänbig jeitgerccf)t '$\eU unb StcüungSmcchfel

öornchnten; bis 511m lejjtcn Augcnblirf auf bie Maballcrie, bann auf bie Artillerie

icfjie&en; ben getnb bei gelungener Attacfe mit geuer berfolgen; beim Scheitern

ber Attarfe ben SRürfjug unb boS Sammeln ber Scabollcrie berfen.

335 ahl ber Stellungen. %m »feglcmcnt merben nad) Angabc ber Ve=

jä)affenhcit , bie eine gute Seucrftellung haben mufj, bie Anforberuugcn an bie

Stellungen ber nicht fofort in Jhätigfeit tretenben Vatterieu aufgeführt. Die

©efd)üfcc bcr feuerbereit gehaltenen ^Batterien merben entmeber auf einen gemein

fdjaftlidjen 9iicf)tung3punft gerichtet ober mit glcichlaufenbcn Sd)uftrid)tungeu

ober ten öventail«, b. h- aufgeftellt, bafj ihre Schußlinien auf einen be-

ftimmten Abfdjnitt bertl)eilt ftnb, um bei überrafd)cub bort auftretenben fielen

fofort menigftenS cineS ober ba£ anbere ©cfdjüft fetjoa nach ber Seite gerichtet

ju haben. Die Veftimmungcn über (Srfunbuug, Aumarfd) unb ISinrütfen in bie

(jeuerftetlung unb Stellung3med)fel bieten faunt etmaS sJ?cue3; ebenfo ber A6-

fdmitt ^euerleitung. $ier ift angegeben, bafi bie Artiüeric beim Angriff baö

fteuer nur fo lange auf bie ©in&ruchSftellc fortfefteu fann, bis bic 3»fauterie auf

500 m herangefommen ift.

SlKunittonSerfajj im ©roften. Die 50hmition8feftioncn ber Artillerie*

lolonieu finb in jmei Staffeln gegltebert. S3ei Veginn cineS Öefcchtcö fehieft

ber Äorpäparf einen ober alle 9)hinition8fcftiouen auf einen ober jmei
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leidjt erreidjbarc fünfte hinter ber 03efcd)tSlinic. !öon bort aus gct)t ber Ihfafc

unmittelbar 51t beu II. Stoffeln ber Batterien. £ie Batterie uerfügt in ben

eigenen ^rofcen unb 2)iunitionsmagcn über 312, in ben äRunttion*« unb sJtorf;

feftionen über 189,5, &ufammen 501,3 Patronen für jebeS ®cid)üfe.

3m II. üöanb finb bic Angaben für beu münbUcfyen Unterricht über

Crganifation, ÜDcobilmachung, Signale, .franbmaffen, baS SDfaterial, bic Sdn'eB;

lehre unb baS Wid)teu, ben iNcitunterridU, bie ^ferbcpflcgc unb ben lienft im

ftclbe enthalten.

Aud) bie Infanterie l)ot ein neues CSycrjir SHcglemcnt erhalten, baS

im $l)cil VII „XaS ©efecht" and) bie 9Witmirfung ber Artillerie berührt.

£a bie l)ier aufgenommenen ^Kegeln allgemeiner ÜHatur finb unb zufällig gerabe

biejenigen fünfte betreffen, mclrfjc eine mcfentlid)c Aenbcrung nid)t erfahren

haben, mürbe öielfad) irrtrjümlid) gefolgert, baß ein SBedjfel in ben ®runbfäfcen

für bic Skrmenbung ber Selbartilleric in bem 311 ermartenbeu Reglement biejer

Stoffe überhaupt nicht 511 Sage treten merbe.

S8on ben Ofragen, bie am Schluß beS legten Berichtsjahres nod) nid)t enb

gültig gcflart maren, ift nunmehr aud) bie Ictyte entfehieben: Jvranfrcid) behält
bic orpSartillerie bei. TaS bisherige, aus 12 Batterien befteheube

£ibifiouSartilleric Regiment ift jebod) in jroei 21)ctle geseilt morben, üon benen

taftifd) bic eine .Ipalftc ber Cberft, bic aubere ber £bcrftleutnant fommanbirt.

3ebcr Xinifion mirb ein joldjcS .ftalbOWcgiment uon fed)S Batterien jdjon im

^rieben 5ugctl)cilt unb im Waniifonbcrcid) ber betveffenben Sioifion untergebracht.

Tic Bcrid)te über bie Sljätigfcit ber ?jclba rtillcrie bei ben
£>erbftmanoücrn fprcd)en fid) allgemein bahin auS, baß bei ihnen toon einem

großen Umfdjmung im Wcbraud) biefer Söffe nichts $u bemerfen gemefen fei.

Ueberau* trat ber Okunbfafr ber ^(affenoermenbung, ber QHcid^citigfeit beS Auf=

trctenS unb ber tfcueruereiniguug beutlid) heroor; bie Batterien ganzer Armec-

forpS traten üou Anfang an glcid^eitig unb in einer Stellung uereinigt in

2h"tigfeit. (SS beftaub baS üöeftrcben, baS (belaube möglid)ft auS,uinü£en; c$

mürbe häufig 00m Richten ftchenb hinter bem L'affetcnfduuanj ©ebraud) gemacht.

XaS gufammeumirfen ber Artillerie unb ber Infanterie befriebigte im Allgemeinen,

bod) foü bie SJicrbinbung jmifchen Sruppenführung unb Artillerie hier unb ba

üerfagt hoben. CSin-^clnc Bcridjte heben heröor, baß tro£ beS großen CAemicr)tS

bic 53emeglid)feit beS aufgeprägten MefdjüljeS genügt höbe. Xagcgen murbc bon

Weucm ber (Stnbrurf gemonneu, baß baS abgeprotzte Wcfehüfc in einigermaßen

ichmierigem (belaube nicht nur bic .fccranjiehung boppelter Skbienuug, fonbern

jogar bon Jpülfsfräftcn ber Infanterie uöthig gemad)t fyabc, unb baß baS Ab-
proben unb bic /perftellung ber 5cuerbcrcitjd)aft 511 lange bauerc.

Bei ben Waballeriemanobcrn mar bcrfuchSmeife auch bic reitenbc

Artillerie ber Maballcrie Tibifionen mit bem 75 mm (Wefd)üty auSgerüftet morben.

£a jebod) baS SÜcaterial in ber Irinridjtung, mie fie bic ®eid)üfce ber fahrenben

Artillerie t)nbcn
, für bie reitenbc Artillerie ber Maoallerie^ioifionen $u menig

bemcglid) erfefneu, hotte mau t»erfiicf)t, bic Bcmcglid)feit baburd) 51t erhöhen, baß

man bic ^ro^cn erleichterte unb in ihnen gar feine Munition, fonbern nur $u=

bcl)ör unb 53orratf)Sftürfc unterbradtfe. Xic 3)?unitionShintermagen mürben meg-

gclnffcn unb nur bie mit ^oci ^reiben befpannten SDcunitionSmagcnpro^en nad)

Art ber iKufiiichcn
s11(unitionSfarren mit in bic Jcucrlinic gebracht.

SBenn aud) nad) »France militaire« 9h\ 5304: feftgeftettt erfdjeint, baß

baS Urthcil, mcld)cö nad) bem 9)ülitär=2öod)cnblatt 9er. 88 bem öcneral $onop,
beut i'citer ber Matiallcricmaiümer, in ben iWunb gelegt mirb, Don biefem
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©eneral nietet abgegeben ift, fo befielt bod) fei» ßtoeifel, ba& bie 75 mm .Wamme

in iljrer jeftigen SUcrfnffung fomoljl al$ aud) in ber Abänberung, bie bei ben

tfaballcricmanöoern angenommen war, für bie reitenbe Artillerie nidjt brauchbar

ift, unb bafyer feine 2Sal)l bleiben wirb, al§ baö C^cfct)üt> jur Errcid)ung einer

loefcntlicfjcn (*>cmid)t§üerminberung unb ber .fccrbeifütjrung größerer feuerbereit*

jdjajt beim Abprofocn unb beim 3ielmed)fcl grünblicf) umjuänbern.*)

Eine aud) bei un8 üon fielen gemüujdjte SHaurcgcl ift in fraufreid) on=

georbnet worben. HRan ift ber Anfid)t, bajj ba£ nUjäf)rlid)c Scfjieftcn ber Jelb=

artillcrie auf ben gewohnten Sd)icfjpläftcn uidjt gecciguet fei, bie fricgssmäjjige

Ausübung öon güljrcr unb Gruppe in bollern Umfange }U förberu, ba l)icr

bölb ba§ OMänbe, bie ßielftellungcu unb Entfernungen befannt tuerbeu. Sic

Regimenter füllen baf)er Oüu 3aljr )U %al)X mit ben JruppenübungSplä'Uen

lueajfctn. Xie größeren Stoffen biefer HNaftregcl bürften fid) rcicfjlid) tonnen.

Ter föricgSminiftcr t)at neue ©efl immun gen über ben 2) teuft bcr

„ifommif) tonen für bie Prüfung ber Sd)iefjregcln unb für bie Au8=
bilbung ber Artillerie im Scrjictjen" crlaffcn. £annd) ift eine 3clb=

artilleriefornntiffion (5clbartiüerie'Sd)ief)fd)iilc) in v
J$oitier8 eingebt, meiere alle

ba$ Sdjiefien ber SSnffc betreffenben 3^flc'1 flaren, Erfahrungen mit bem ein*

geführten Sdncfebcrfatyrcn fammeln unb AbänbentngSPorfctjläge mnd)cn füll.

(Großbritannien.

3n bem öDriäfjrigen 33erid)te ift oerfuct)t warben, in fnapper 33eife bie

6rfat)run(ien ber Englifdjcn Artillerie im s.8urenf riege nad) ben bis

biihjn oorlicgenben Cucllen $u erörtern. E3 erfdjeint wiffcnSwcrtl), meiere

taftifaien iicliren nad) Englifcfjeu Anfidjten aud bem immer nod) nicfjt be=

eubigten felbjnge 511 aicljen fein fallen. AuSfnnft giebt 11118 hierüber n. A. ber

(rnglifdje SNajor ber Artillerie E. E. Eallwell in ben „Tactics of To-Day".
9tod) *0ieinung bieje» Cfftyierä werben fünftig auf bie Qteftaltuug bcr Jljfüigfcit

bcr Artillerie befonberen (Einfluß ausüben: Xer fernere Staub ber Angriff
artillerie angcfidjtä bcr Sd)wierigfcit, Üenutnifj ju erhalten Don bcr Skr*

tljcilimg unb Aufteilung einer fad)gcmäf{ im (Mäube gebedt aufgefüllten $cr=

tljeibigungäartillerie unb gegenüber einer unfid)tbar in fünftlid) angelegten

Grbbedungeu oerftedten Snfnnterie, fomie ferner bie Erfdnuerung be8 3uf°n,n,ens

»üirfenä ber Artillerie unb Snfauterie, lueil fdjon auf bebeutenbe (Entfernungen

ber ©egner bie ^erftreute ©efed)t8orbuung annehmen wirb. 1er alte (9mnbjafo,

roonad) cor bem Sturm ba8 Sturmreifmad)cn ber Einbrud)8ftcUe $u erfolgen

b,<ibe, werbe jwar feine Polle ©eltung behalten, an eine Einleitung be§ ©efedjt«

burd) einen nuSgefprodjenen Artillertcfampf fei aber fünftig nid)t mcljr ju glauben.

Tie 33ertfyeibigungdnrti(lerie folle fid) fo lauge im ($elänbe perbedt galten,

bid bie (Stellungen ber Angriffsartillerie flar erfauut finb, unb bann erft iljr

fteuer eröffnen Unter tätigem 3u
lrt,»men)üirfen mit bcr Infanterie Ijabc bie

Artillerie mit bem ^ort|*d)reiten be8 ©cfed)t8 — nad)bcm bie Entfernungen nach,

ben h)id)tigftcn ÖelänbcftcUen feftgelcgt finb — baS feuer immer mcljr ju

fteigent unb baöfelbe fo lange fort^ufc^en, als bie« möglid) ift, oljnc bic eigene

Infanterie emftlict) 51t fdjäbigen; Herfaffer ge^t fo tocit, baß er fclbft bie ge»

legentlidje ©efäf)rbung ber eigenen 3ufanterie nic^t jdjeut. Er ift ber Anficht,

bafj bie Infanterie fid) rjieran gewönnen muffe, weil bieEiuftcllung bc§ ArtiUeriefcuerä

in bem Augenblirfe, wo bcr Angriff bic Sturmentfernung errcidje, bem $er=

%ibigcr noc^ rcid)lid) bie 2Köglid)feit gebe, bureb, a}iafc^ineugemcb,rfcuer ben

~*) i^rgl. ben »eriajt übet bie laftil ber ftcoaBerie, 6. 809.

fRUitäntoc 3a^c«baidjtf, 28. (1901.) 22
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Sturm unmöglid) ,yt madjen. Ta8 begleiten bcö Snfnntericangrif f§

burd) einzelne Batterien wirb nur in Ausnahmefällen für gcrcdjtfcrtigt gehalten,

Weil ber 6tellung$wcd)fel bie SBirfung unterbreche, unb weil Batterien, bic in

ber <3d)ü£culiuie auffahren, bod) nur bom gegnerifdum Snfanteriefcuer nieber^

gelegt werben; große movalifcric SBirfung auf bie 3»famcrie fei bei bem 3*or*

gcf)en bor Artillerie nic^t erlernten gewefen. SJcrfaffer beftatigt, baß leichte

5elb=Scf)neÜfeuergejd)ü^e unb fdjmcrc Artillerie eine große 9ioüc gcfpielt fyaben

unb fünftig in aüeu ^elb^lrnieen als uueutbcljrlid) erfannt werben muffen; aud)

bie fogenaunten „^om^om^efchüUc" fjaben ifjre 2d)ulbigfeit getljan.

Tie Gngla'ubcr Reiben gelernt, baß Artillerie bei guter Aufteilung oft

ftiinbenlang tljätig fein fann, oljnc baß ir)rc Stellung Dom (Gegner erfannt wirb.

TaS ge|"d)irfte AuSnüften bcS WcläubcS für bic geberfte ($ejd)ül)oufftellung ift

einer ber mid)tigften Momente ber ArtiUcricüerwcubung geworben, unb ber

Anmarfd) unb baS (Sinrütfen in eine fteuerfleUung in ber früljer gewollten

Steife ift felbft gegenüber bon nur wenigen, gcfd)icu im (Mänbe uerftedten

©cjdjüfcen unmöglich geworben.

3>n ber ©nglifeben (Schrift finbet mau eine 58crwanbtfd)aft ber Anftcbten

mit bem neuen graniöfifepen ©rcrair=9?eglement ber ftelbartillerie bezüglich ber

Öragc, ob 9Moffencntwitfclung ober ^crtrjeilung ber Artillerie. sJ?ad) ber (£ng*

lifdjeu Anficht fönneu lange Artillerielinien mir bei cntiprcd)cnbcn $elänbe=

bcrhaltniffen cntwirfclt werben, wä'ljrenb in ber Siegel aNand)cS für bic 2krttycilung

ber Artillerie big jum Hcinftcn juläffigen 9Haßc fprcdje. SSerfaffcr begrünbet

feine Anfidjt mit ber Sdnuicrigfeit, größere Artillericlinien ber Sidjt beS gcinbcS

^u entziehen, unb gelangt 311 bem sWid)lagc, bic Artillerie auf bie Infanterien

SBrigabcn 511 r»crtl)cilen, anftatt fie ben Xiuifionen 51t unterftellcn. Selbft ber

©erwenbung einzelner C^cfcfjü^c rebet ber SBcrfaffer baS $L*ort unb beruft fid)

hierfür auf bie mit biefem Verfahren Don ben itturen erreidjtcn großen Erfolge.

AUerbingS üerweift er bic gcfdwbweifc 2krwcnbung ber Artillerie nicht auf bie

großen (£d)lad)tfclber, fonbern er will bon iljr mir bei befonberen (Mclcgenljeifen

Okbraud) madjen. SöeadjtcnSmertb bürfte ber AuSfprud) fein, baß bic 53urcn

ber trngliid)eu Armee nod) weit größere SUerlufte beigebracht ^aben mürben,

wenn fie fid) ben <2d)ufo ihrer
s-öcbicuungSmnnnfd)aften bor S?erliiften nid)t über

öcbül)r Ratten angelegen fein (äffen, ftiermit in ätfibeilprud) fdjeint 511 fte^en,

baß ben €d)u0fd)ilbcu auSbrütflid) großer Scrtl) beigemeffen wirb; felbft einen

2l)cil ber !$3cmeglid)fcit fönne mau für ben burd) fie erhielten ^Bort^cil auf--

opfern. Tie tjclbhoubifoen Ijaben Unfd)äbbarcS gclciftct, fie müffeu aber be-

weglich fein.*)

C£inc Stelle weiterer Erfahrungen ift in ben Auflägen ber „Proceedings
of the Royal Artillery Institution"**) enthalten. $&uftg ift baS Verlangen
nad) befierer ^ebeefung ber Artillerie; cS werben iHoiid)la'gc gemacht, ber

Artillerie äNafchiueugcwchr-Abthcilungcn 511 fclbftänbigci AuSbilbung unb $cr=
Wcnbung ju^uweifeu. Tiefe sHcbccfung foU nebenbei 511m Aufflarcrbicufte ber

Artillerie bienen. AIS Artillcricbcbcrfung fei Infanterie nid)t beweglid) genug,

berittene Infanterie ju wertfmoll. Tie Mauallcric^ri gaben follcu 51t 3 Regimentern

mit 1 rcitenben Batterie formirt, biefc Batterie foll im (^cgenfaftc jum „Drill-

Bock" äugweije auf bic Regimenter bcrtljcilt werben. (£benfo wirb gcwün|d)t,

cö folle ber Wunitiünöwagcn in ber Wiitte be8 (ycjd)ü^wifd)enraumc§ aufgeteilt

*) 25erfl[. ben ^crid^t über bic laftif ber Infanterie unb ber oerbunbenen SBoffcn, ©. 273.
**) eict)c i'incratur.
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roerben. hierfür fpred)eu bic Erfahrungen au8 30 ©efedjten. (Einer ber 33er*

faffer r)ot flute (Erfahrungen mit ber .ßurütflaffung ber 6 SJaiuitionSroagen

gemacht, inbem er, anftatt fic itüd) bem SHeglement in ber Seuerftellung auf*

jufteücn, 3 SDfitnitumäroagcn bei ben ^rofyeit unb 3 nod) weiter rürfiufirtsJ ließ,

roeü bie borfdjriflSiufi&ige $lufftcüuug ein ,\u grofocS ö*iel geboten ljabe. (Ein

aubcrer »erlangt fofortige (Einführung tum Sd)neUfeuergefd)ülKn uttb halt e8 für

nötljig, bie (Erwägungen bariiber 311 (Enbc 511 führen, cl)c man fic als „Made
in Germany" bezeichnen müffe. Die (Einführung non SSinferfignalen für bic

?lrtillerie, tiamciitiicf) ^ur SBerbinbung mit ber eigenen Infanterie unb bem
Gruppenführer, wirb für bringenb erflfirt. (ES mirb mit 5Hed)t für fe(tfartt

erad)ter, bnfj Batterien olme fternglajer ausgerürft ftnb. Watürlidje ftolge biefer

unglaublichen Untcrlaffung mar, bafj - 33. beim „Salono^ngel" — auf

eigene Infanterie geferjoffen luurbe. ?lnbcrcrfcit3 mürbe aud) öfter of)ne (9e=

ftttjrbung über eigene Infanterie l)iumeggeid)offen — j. 33. bei „Cäsars-Camp".
Die 33uren maren fct)r gcjd)itft im nerberften ^(uffaljrcii ; fie begoffen,

um ©taubbilbung ju uermeiben, ben 33oben mit Söaffer ober belegten ifm mit

33ie^fiuten.

«Rad) einer 8eituugSnad)rid)t foll ber JEhnegSminifter eine amtliche Verausgabe
ber Dcutjd)cn ftelbbienfaCrbnung unb beä ^ycr^ir^'egiementS für bie Deutfrf)e

ftelbarttUerie in (Engltjcher Sprache angeorbnet haben.

Italien.

infolge (Einführung bcS neuen ©cfd)ü^eS finb folgenbe neue DienftDorfdjriftcn

ausgegeben:

„iHeglement für bie 33ebienung bcS 75mm SWaterialS", „Sßor*

läufige Sd)iefeporfd)rift", „^luSrüftungSnadjiueifung" unb „33c*

jd)reibung beS Materials".
Die <#efd)ü^bebienung beftefjt auS bem ®efchüfcführcr unb 5 Wann.

1 SJcann giebt bic grobe Seitcnridjtung unb fjanbljabt bie Seitcnrid)tmafcbine,

1
sJWann richtet unb feuert ab, 1 SWann bebient ben 35erfd)lufe unb labet,

2 Ü?ann mannen bie Munition fertig unb bringen fie an baS O)efd)ü0. Der
®cfcf)ü|jführer fteüt bie $ünber mitteilt beS neueiugefütjrten automatischen 3ünber=

ftellerö.

Die <£d)icfit>orfcf)rift bringt als 9?cueS ben ©ebroudj eine« WidjtfreifcS
unb öon ©efd}ü&rid)tflä(^en für baS inbireftc <Sd)ie&en.*)

DnS abgcpro&te $efd)ü{} mit WuSrüftung miegt 1040 kg. DaS33obcn =

tammerfdjrapnel loicgt 6,7 kg unb enthält 180 be^m. 140 Äugeln Don

10 bcjro. 11 g ®eroid)t. Ueber bie Granate fehlen in ben 33orfd)riften bic

Angaben unter ben Ueberfdjriften. Die Alartfitfdje ift beibehalten unb enthält

296 fed)Sfeitig:pri3matiidje güUftüde.

Oefterrctdj' Ungarn.

3m September fanb bei ÜBcSjprem norblirf) beS ^lattcnfeeS, auf bem

fünftigen ftiinbigeu Sdjiefjplafe ber ftclbartiUevic.2d)U'Bfdnilc, eine grofte Wngrif fS=

Übung .gegen eine befeftigte ^elbitellung in Skrbinbung mit Sdjarf*

fc^tefien ftatt.**) Sin iljr nahmen beim Angreifer 2 3nf. Mgtr., 2 (E£f. #uf.,

1 9tgt. Diu. ?lrt. (4 ©attr.), 1 ^erfudjS^^att. 511 (5 (ikirfjitycu, 1 53at. befpannter

5ufjart. (3 53attr.), I Slomp. Pioniere unb 1 Mbtl). iJuftidjiffer tt;eil.

*) 33ac* l. hierüber aud) ben geriet) t über bn6 Watcrial ber Artillerie.

•) Revue mil. Baisse, 9tooeinberl)eft unb i)aiUär=liJoa)enblatt »r. 88.

22»
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Tie Truppen »nren mit reid)lid)cr 2)JanÖPer= unb fd'arfer SOtunition au*;

gerüftet; bic ^clbartilleric Derfügte über 100 fdjorfc Sd)üffe — 75 Sdjrapnel*

unb 25 (Granaten — , bie befpannte ftu&artiUerie über 10 Sdjufj für jebc*

0efd}ü|. Tie S$erfu(f}8=!8atterie t)atte rtcberfpornlaffcten unb bei 4 ©efchüfcen

SKof)re au§ Pcrcbelter Sdmticbcbrouje, bei 2 ©cfdjüfoen auS 9ci(feiftat)(. Tic

ct»a 2,5 km breite Stellung tum* fcitcnS ber Pioniere burd) Scrjüjjengräben

mit jal)Ircid)en llnterftänben Perftärft »orben; für bie 23ertf)cibigungöartiUerie

»areu
(
umi Tt)eil CSHufdjnitte ausgehoben, jum Tljeil SWaSfeu gefdjaffen. Tic

©efafcuug »ar burd) Scheiben ocrfcfjicbenftcr Art bargcftellt. Tie Hebung per

teilte fid) und) ikeubigung bc§ fricgSmäfeig burd)gcfüf)rten AumarfdjeS aui

2 Tage. Am I. Tage fdpffeit nur bie $erfud)&=8elb ;53attericn unb bie be-

fpannte ftufjartillcric, am 2. aber bie ^clbartiUerte unb bie Angriif3=iürigabe mit

jefjorfer SHunition. 9cad) bem <2d)arfid)icfjen »urbe bie Uebung unter feuern

mit 9)?anöocrmunition fortgefefct, ber Eingriff burdjgefü^rt unb ein GDegenjtojj

au3 ber fttanfe abge»ct)rt.

lieber bie Don ber Artillerie erreichte Trcff»irfung gehen bie Angaben

balnn, baf? j»ar burd) Auffd)lag»irfung Pon Sd)rapnel8 unb ©ranaten alle

;}ielc oor^üglid) getroffen gc»cfcu feien, ba& aber ber Antrjcil beä Schrapnel-

lsrenn^ünberfeucrS an ber SßMrfung gegen bie flort überf)öl)enbeu Snfonterie$ielc

bid)t l)inter Terfuug unb bie Pcrberften Batterien nur gering bewertet »erben

müffe. Tie gelbartilleric hat ben Augriff ber 3"fa"terie gefdjirft unb »irffant

unterftütjt. Au bie Grgcbniffe »irb bie Folgerung gelnüpft, baft bie ftclbartiüerie

mit einem leisten Steüfcuergefdjüty auSgerüftct »erben müffe.

3n Ceftcrreid) ift mit Öiücffidjt auf bic Verzögerung ber ©ntferjeibung in

ber 93c»affnung3fragc aud) bie 9Jeuglieberung ber ftelbartillerie nod)

nid)t befannt gegeben, boef) foll boS Programm feftftehen. (£8 tuirb PorauSfidjt

lid) jebeö Sorp^'unbTiPifiünöartillerie^Jiegiment in 2 Abteilungen 511 3 Batterien

gegliebert, bie ©efcrjüt^ahl bei allen Batterien Don 8 auf 6 perriugert »erben.

Sebent ftorp§artiüertes9iegiment tuirb »af)rfd)einlich eine Abteilung pon 2 bis

3 leisten gclbt)aubi^en=33atterien jugctljcilt.

Rftftltttfc.

3m Sommer biefe« SafjreS ift eine neue gelbbtenft*Orbnung heraus

gegeben »orben. (sie ift nod) unter 3ugrunbelegung ber alten Organisation bei

gelbarriUerie gefafjt. Tie auf bie gclbartiflcrie 33ejug tjabenben Beftimmungen

finb nad)ftehenb aufgeführt.

Ten „fliegenben Abteilungen »eld)e größere Tntppenabtfjeilungen

jur Aufflärung unb jur ^urürfmeifung feinblidjer toaUerie entfenben, lann

lettenbe Artillerie beigegeben »erben. Bei ben fogenannten „Abtheilungen
Dorn Tienft" ber APant* ober Arricregarben bimafiren bie Batterien in ber

au8ge»ät)lten Stellung; bei brofjenber ÜRarje beS geinbeä »erben bie »id)tigften

fünfte ber Stellung mit feuerbereiter Artillerie befefet. Tie SWannfdjaften finb

Tag unb 9?ad)t ongefleibet unb auSgerüftet, aber ot)ue ©epä'cf, bie ^ferbe be=

fdnrrt. Ten Borpoftcn »irb Artillerie nur in einzelnen Sailen bei Aufgaben

ber Bertr)eibigung jugetuiefen. ^n ber SMarfdjorbnung »irb bie Artillerie

^»ifdjen Infanterie ober JiaPalleric eingereiht, ein Trennen ber Verbänbe ift

ju Permeiben.

Batterien marf^iren je nach ocn SBegePerhältniffen in Kolonne 511 ©nem
ober in 3"öloIonne. Abftfinbe 5»ifd)en ben Lotterien 25, ^»ifdjen Siegimentem 75

unb ä»ifd)cn Sörigaben 100 Stritt. Allgemeiner Anwalt für Berechnung ber
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iWarfd)lciftungen: ®emifd)te Sruppenabtljcilungen 3 bis 1 SSerft in ber

Staube, 20 bi« 25 28erft im Sage.

Xtc 93orfcf)nft enthält üßeftimmungen über 9?ad)ts, ©ebirg§ = unb Steppen

-

märfdje. %m ©cbirge finb ber ^Urtiüeric nad) Skbarf .$ilf3mann)d)aften ber

Infanterie jujutfjcilen.

2Harfcfjticfen in (Stritten (0,71 m):

Batterie in Kolonne 511 (jincm mit allen 9)Junition8magen:

irfjrocre leiste ^ctbmörfcr: rcüenbc

610
(800)J*)

515 (700) 550 (700) 450 (600)

H. (Staffel 90 (130) — 65 (90)

(#efecf)t. "Sie Sruppen, mclcfje einmal in baS Wcfcd)t getreten finb, fönnen

unb muffen untcrftüfct, bürfen aber niemals abgclöft werben. Artillerie fann

auf ben Aufgang eine« öefedjtS einen entfrfjeibenben Ginflufj ausüben, menu fie

wn Anfang an in überlegener Stä'rfc culioirfelt mirb, um bie Öeuerü6erlegen =

^ ei t $u geroinnen. Sic mufj bafyer gleirf^citig eine möglicr)ft grofte ©cfd)ü^al)l

in Stellung bringen. 5» größeren $crl)ältniffen fann ein £fjcil ber Artillerie

in ber allgemeinen 9Rcferue *urürfbef)alten merben. 3m ftampftljeil mirb bie

Artillerie je nad) bem Öelänbc unb bcr AuSbefyuung bcr Kampffront auf mehrere

flbfdpütte bertljeilt ober in einer gemeinjamen Stellung bereinigt. 9ftel)rere

in einem Abfcfmittc Dereinigte Artilleriefürper bilben einen Artillerieabfdjnitt.

Sie Artillerie roirb im iiampftfycil nad) 9)iöglid)feit jufammcngefjalten, um bie

5euerleitung }U crleid)tcrn. Sei auSgcbcfynten Artillerielinien mirb eine be--

fimbere ^öeberfung beftimmt, unb 51001- auf je 2 bis 3 Batterien 1 Kompagnie.

3n Heineren 33crf)ältniffen finbet bic Artillerie fdmn burd) bie gan,\e AuffteUung

Sdnity. 3)Jörfcrbattericn merben 511 rütfgehalten, bi§ bie (SinbrucrjSftclIe be-

ftimmt ift. Sie fönnen aber aud) foglcid) eingefefot merben, fofern ein 3iel ju

bcfdjiefjcn ift, ba8 Steilfeuer »erlangt. 3>» ber ftcucrftellung befinbet fid) ein
s

D?unition8mogcn für jeben ;}ug ; bie übrigen befinben fid) in bcr S3attericrefer\)e.

l\e <ßrofcen merben Ritter einem über beiben SlüfKl", mögltcfjft geberft unb

imtje bcr ©efd)ütylinic, aufgcftcllt. 'Die 93nttericrcfcrücn beefeu fid) auf einer

Entfernung Dan t)öcr)ftend 250 Safd)en (1 Safcr)c = 2,134 m), unter Umftänben

oon mehreren Batterien vereinigt. Die fliegenben ArtillcrieparfS fönnen

auf Skfefjl be$ XruppenfüfjrerS auf ba8 öefccfjtSfelb Ijcrangcjogeu merben.

^flid)tcn bcr SBnffen gegencinnnber. Alle Staffen finb ju gegenfeitiger

.<pülfe unb llntcrftüljung r>crpfluf)tct. Ta bie Artillerie meljr Dorn belaube ab*

gängig ift, muft bie Infanterie fid) immer nad) jener richten, bis fie felbft 511m

Sturm r>orgcf)t. 93on ba an richtet bic Artillerie fiel) nad) ber 3'ifa"tcrie. 3ft

für bie Artillerie feine befonbere Üöcberfuug beftimmt, fo übernimmt bie näd)ftc

^nfanterieabtfjeiluug ben Sdjufc. Stel)t Artillerie allein auf einem 31ügel, fo

aeljt, ofyne iöcfc^l ab^umarten, ein $l)eil bcr 3nfa»tcric au§ ber näd)ftbefinblid)en

ipe^ialreferue auf ben Aufjenflügcl ber Artillerie. Somoljl beim Angriff mic

aud) beim ßurücfgcfjen unter fcinblic^cm <"ycucr bemegeu fidj Infanterie unb

Artillerie immer gleid),^citig. 33cmcgungcn ber ^siifanteric merben burd) bnä

Reiter ber Artillerie unterftütyt, unb einen StcllimgSmcdjiel bcr l'e^tcrcn unters

itütyt ba§ 3»fintcriefeuer. tfur^c Stellungämcdjfcl nimmt bie Artillerie nidjt

uor, fie bnrf aber aud) nid)t 511 meit l)inter ber 3"fn"tcrie ^urüdbleibcn, cingebcnl

be8 fjciligcn (^efc^e§ bcr gcgcnfcitigcn Unterftütutng. Streitet bic ^nfnutctic

iWn Sturm, fo folgen bic Batterien, bereu 3iefc maölirt finb, ber Infanterie,

*) Xk 3at)ten in ^arent^efen Gejictycn ftc^ auf nergröfeerte 3l6ftänbc.
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um bicjc ,\u luitrrftuturn unb bic Verfolgung bog äurürfgemorfcncn ÖegncrS mit

gcucr nufauncl)mcn, bei einem 9)iificifolg ober ben ^'ücfjwg ber Infanterie m
beden, bnbei jclbft ben j&crluft ber ©cfdjiifec nidjt fd)cucnb. Sic Artillerie joll

bnS Ucbcrjd)iefjcn ber eigenen Gruppen uermeiben. SBenn nber bie (£nt=

fernung ber eigenen Gruppen Dom ftcinbc nod) fo groft ift, bnfe eine ©efäljrbuiig

nid)t wnl)ifd)cinlid) crfd)cint unb bie Artillerie luejentlid) ^ur (Srreidjuna. beS

GrfolgcS beitrngen Inn«, bnrf fie nud) bie eigenen Sruppcn ü6crfd)ic|en.

Sie reitenbe Artillerie bcl"d)icftt, wenn bic itnunllcrie nttntfirt, bie feinb=

lidje ftnpnllerie. Um möglid)ft lange jenem ,ui tonnen, nimmt fie in ber Siegel

eine ftcHcrftclIung jeitwfirtS rudwnrtS beä ftlügclS ber Jtnonlleric, mögltdjft tpeit

nufjcrljnlb. SPerbctft bie ftnonllcric ba$ Qid, fo folgt ir)r bie Artillerie notf),

um ben (Erfolg bind) Reiter 51t ucrüollftänbigcn, im ^nllc eineä ÜRifjcrfolgcS aber

ben 9iürfflug 511 beden.

£08 fflinnöurircn ber & (impf orbnung. Sie Artillerie fhfjrt nndj

9Df öglidifcit gleidn,citig nuf. SBor bem Auffaljreu crlinibcn bie Avtiücricfonuwm*

beure bnS ©elfinbc gcmeiufdwftlid) mit ben Slommnnbeuren ber ArtiUcrictruppen*

tljeilc. 95?o'l)rcnb ber ^cit biefer nrtillcriftifdjcn (hlunbung nehmen bie ibnttericn

eine Sbereilftcllung ein. $n ebenem ©einübe ift StclluugSmcdncl ntdjt unter

250 Snfdjen unb finffelweifc öorjuncljmcu, um bn$ gelier nid)t gäiu,lirf) ju

unterbreerjen.

Augriff. Skitn 93efd)icften ber feinblicfjen Sruppen muffen nllc Ste

ftrebungen bnljin gcljcn, bic Feuerüberlegenheit 511 erlangen, tuen« nict)t auf ber

gnnjen gront, fo bod) nuf ben widjtigftcn Limiten ber feinblicfjen Stellung. Taft

geuer nuf weite (Entfernungen ift wenig wirftnm, bcSfjnlb mu| mnu »011 Poru-

t)crcin gleid) bi8 nuf mirl)nme Sdjuftwcite Ijernugcljcn. Tie Artilleiic befnmpft

in biefem Stjcil bcS ©cfcd)t$ bic feinblidie. ftft ber GinbrudjSpuuft beftimmt, fp

wirb bn§ Artilleriefeuer nuf bie bort fteljenben Svuppen «ercinigt. 3"*
^tclung ber (#lcid)infiHigfcit be$ 3u inmntc|l,m^cn^ \CW man f"r ©ubrud)

bic Qcit und) ber Ul)r burd) 33cfcl)l feft, beim Signnle, ÖJcfd)ü0fnlüen, pcrabrcbctc

3eid)cu u. f. w. lönnen 511 SWfweiftnnbnificn füfyrcn. Sic Artillerie untcrflü&t

biinn bie $ufnntcric burd) üjr ftcuer nu8 unrjcn Entfernungen unb gcuerPerlcgung

nuf bic feinblid)en ÜKcfciuen. 35ci mißlungenem Augriff ift cS bic erfte Auf?

gnbc ber ^nfnntcric, bic ftront für bic ©cfdjüne frei 511 mndjeu, um ber Artillerie

bic 9Jiöglid)fcit flu geben, burd) il)r fteuer ben SKütf^ug ber ^nfnutcric iu beden.

$ er t bei big miß. Um bic eigene Aufstellung beut (Gegner nid)t 51t frür)-

zeitig 51t offcitbnren, bnrf bic Artillerie bic geHcrcröffiuuifl nidjt übereilen. $a&
Artillerie^ unb ^nfnutcriefeuer bc§ 33crtl)cibigcr« l)nt ben ipaupt

(
noerf, ben ©egner

fdjtunufcnb ,yi mndjeu unb 511 öcrvuirrcn; bntjcr mufj bic Artillerie bcö SScrtljcibigcrö

juiifid)ft bie fciublid)c nieberfäinpfen. S53cim cd tlnr gciuorbcu ift, nuf ioeld)cn

Abfcf)uitt ber (Stellung ber Scinb ben entfd)cibenbcii Stofi füljicn luill, rid)tct

bic Artillerie be§ SyertljcibigcrS iljr gcinmmtcS geuer nuf bie (Sturmtruppen bc8

©egnerg. H'ntfcrnuugcn und) ©clünbcpuiiltcu öor ber (2tclluiig finb redj^citig

feftiulcgcn. gilbet bic Artillerie im Stampft()cil einen beionbereu Abfdjnitt für

fid), fo beftiiumt ber ^ ruppenf üljrer burd) ben StL'minnnbeur ber Artillerie

bie ükU. önllö bie§ jur itoii^cutrirung beS Artillcnefcuerö nötljig, uurb ber

Stommnubeur bor Artillerie nud) mit ber i'citung bcö geuerä ber nuf mehrere

Abfd)uittc bc8 Sinmpftl)cilö Pertljeiltcit Artillerie benuftrngt; Ijicroon mndjt erben

Abidjnittßfüljrern a>iittl)cilung. Ser ^ommnnbciir ber Artillerie leitet bie

$l)fitiglcit ber Artillerie, bic in einer befonberen Stellung oerciuigt ift. Gr weift

ben ftityrern ber ArtiUericnbidjnittc ilnc Sonbetaufgnbcn ju. Gr melbet mt ben
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l)öd)ften %üf)xcx bie erreichten Scucrcrfolge. Gr trifft SWnfjuafjmen bafür, bau
l>ic rechtzeitige SJcrforgung aüer Gruppen mit SRunition au8 ben etma bor*

Ijanbencn Slrtillericparfd gemäljrleiftet ift. Xer ftütyrer cineS Artillerie*
n b f et) n 1 1 1 e § ift bcrpflidjtet:

Xn3 gencr int Sinne ber beften (Erfüllung be§ il)m gefaßten Auftrages ,}u

leiten, bic Scuerftellungen attftltweifetl nnb bie ßielc 511 bertljcücu, Stellung^*

loecrjfcl uorjuneljTnen je und) bem (9ong bcö Öefcd)t3 — Ijiev^ii muß er rcd)t=

jeitig bie neue Stellung unb bic Slnmarfdnuegc ju berfclbeu crtitnben laflen —
unb über bic jur SUtilleriebebetfung bcflimmten Xruppcutfjetle akrfügungen $u

treffen; finb foldje nidjt benimmt, fo muß er für .<pernn$icf)ung einer Artillerie*

bebetfung au8 beu näd)ftbcfiublid)cu Snfautcrietruppcntljeilcn Si^ge tragen. Xer
in ben Sßcrbanb eines AbfdmittcS eintretenbe ArtiUeriefütyrer tritt unter bie 53c*

jct)lc bc3 güfjrerS biefeS ^10fct)iutteä.

©efec^t^übungen mit gcmifcfjtcn Söaffen, welche bie 5roß« flären füllten, roie

bie il)'.ituitott ber Infanterie alo ArtiUcricbcbcdung ftö) ju gcftalten lutbe, unb in roclöjcr

Seife Artillerie bic ^ttorfe gröfecrer Äaoallericförper mit Jc'ucr abroeifen tönnc, fanben im
commer bei SWoöfau ftatt. Ski ber erften Ucbung roaren 2 Äompagnicn aii IkDecfung
ber 24 ftefdjüBe unb 12 äHunitionsroagcn ftarten Artillerie auf ben ^Ingeln oufgcftcllt unb
hatten bie £älftc ber 2Kannfcf)oft al$ ocbüfccn in ber ©efd)ü$ltnie entroutelt. Sie ^Jrofcen

ber (Scfcffüne unb 9Runitionsroagcn ftanben hinter ber 2Hittc jeber Marterte, »ei l>cn Attacfcn

je einer Jtaoallcrie^rigabe roaren bie einjclnen treffen auf bie @cfö)üt;e, bie Siebertung

unb bie ^rotten angelegt. Sie Abrocfjr rourbe ocrfua)t tfjcilö burd) Auflöfung ber gc*

fdjloffcncn Xtjeilc ber ttebetfung in fleine iruppo, bic jroifdjcn bie ©cfdjuee unb gafjrjcuge

traten, : ^nnnnmcnfdjticjjcn ber reih er entroictclt gcrocfcncn 2 dmren jur Abgabe oon Saloen
unb öilbung oon Änäucln burd) bic ftanrjcuge, tt)cild blieben bie gcfdjloffcncn ^^eile ber

«ebeefung forfanraten unb roirtten burd) Saloen. Sie Auflöfung ber gc»d)loffencn Xbctle
rourbe niefjt als 3roctfmäf$ig bejunben, roeil ein 6atocnfcucr unter jielberou&ter Leitung mcb^r

Sirfung oerfpria)t.

Sei ber jroeiten Ucbung übernahm ein gamcö Bataillon bie 9cbctfung. Saoon
roaren jroet Äompagnicn je jur fcälftc in ©djüBcn in ber ftlanfe Der Artillerie aufgelöft, ber
fteft 100 ictintt ijinter ben &a)ü$cn al$ Unterftümina, aufgeftellt. Sie beiben auberen
Kompagnien roaren in Keinen (Gruppen 150 3d)ritt hinter ben @efd)ü^en auf Die gan^e
ftront oertbcilt. Sie Attacfc ber ÄauaUcric roar bicomal burd) baS geuer einer reüenben
»alterte untetfrü^t.

Folgerungen: Xie ftuäuelbilbung burd) bic 3af)r$cuge mit Xetcrjfel nadj

innen, unter "Ausfüllung ber dürfen burd) Sd)üncn, ift nur pair, au§na()mdincife

bortb,eilt)nft. Xa§ Söerlnffen ber Terfung feitenS ber ^nnjen ift ein gefcil)ilid)cg

Unternehmen unb nur bei ganj offenem GMänbc ju red)i fertigen. Xie SHann*

fct>aft breljt bem geinb ben Würfeil 51t unb ift bal)cr meljrloS, bie ba.vuifdjen

grftellten SdjüUen finb 51t fdjtuad) unb tonnen aud) nur und) gonj bestimmter

diidjtung fctjiefeen. Ter Mnäucl bilbet ein ,yi großes
,

:

iu'l für bie reitenbe

Artillerie. Tie Hebung mar mertljüoli für bic ^luSbilbung cineS geeigneten

Sd)ie6nerfai)reu8, beim nur l)icr geigte e8 fid) flnr, mic fdjnell man (janbcln

mufj, unb bnfj bei beu <2d)iefjübungcn auf ^icle in jdjueller iöemegung oiel ju

lange gefdjoffcn toirb.

SSintermarfdjübungen mit S?crfud)en im SJerlabcn bon ©efd)üljen unb

9)iunitiougmagcu auf Schlitten l)abeu gezeigt, mic bei jadjgemäficr ^Inorbnuug

bie ArtiUcrie aud) bei feljr tiefem Sd)nce, bei bem bie ^ferbe bis jum 53aud)c

einfonlen, bot ^emegungen ber anbeten Xruppen folgen tonnte. Xn8 3?etlaben

ging fo fd)neU oon ftatten, bafe in etmo 6 SUiiuutcn bie Batterie mieber mnrfd)*

bereit mar. Ungeffi()r bie gleidje ßeit bauerte ba8 Ablaben unb bic Jpcrftctlung

ber geuerbcreiti'djaft.
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3. fittcratur.

A. Jöüdjer.*)

1. »ald, Siofor im grofccn Gcncralftabc. „laftif", 2. 2b,eil: „Die angcroanbtc

Xaftif." »crlin, 3t. Gtfcnidjmibt. — 2. »altf, Major. „Sufammcnftcllung ber nridjtigften

eingaben über bic taftifci^c
s
.i<ern)cnbung ber Deutfdjcn, Ccftcrrcidnfdjcn, ^talicmfcbcn,

ftramöf'tfd)cn unb 3iufftfd)en 2lrmec." Berlin, G. ©. SJiütlcr & 3otm. — 3. Guftoo Did;
butl), Major im großen Gcneralftabc. „£anbbud) b«r Iruopenfübrung " Berlin,

G. 8. Miller A 8ol)n. — 4. ^robeniuo, Cbcrftlcutnant j. 2). „flriegsgeidndjtlidK

»cifpielebcs fteftungofrieges aus bem Deutfcfi ftran^öfifdjcn Äriege 1870/71. &eft4. u. i.ro."

(enthält ben angriff mit ben Kitteln bco Jyelbfrteges*. Berlin 1900, G. 6. Mittler A 2obn. —
5. Gtjudi „Stratcgifd) « tafiifdje Aufgaben." SScft 13. (Angriff auf befestigte 3<Ü>:

ftcllungcn eiübaltcnb.) ttetpjig 1900, ^ueffc^roert A Sic. — 6. ©ufc, Cberft. „£as

Jyabren ber ^clbartiUcrie." Berlin, G. 6. Mittler & 3ofm. — 7. G. o. £> off bau«,
General ber Artillerie }. D. „3ur ^erroenbung ber ^elbb^aubi^ien im ^clb« unb $>ofition6:

Iriege", für Oifijiere aller Waffen. »erlin, G. £. Mittler & gobn. — 8. 91. Krifaf,

Hauptmann. „Der Singriff auf befefhgte ftelbftellungcn." »erlin, G. 8. Mittler A Sotm.

9. 3tcid)arbt, Hauptmann im Jlömgl. ©äd)ftfd)cn Generalftabe. ,'Hufftfdjc JelDbienftt

orbnung unb SJorfdjrift für bas Gefedjt oon Abteilungen aller Sönffcn." ?ll$ Gntrouri

eridnenen im commer 1901. Ucbcrfeßung. Berlin, G. 6. Mittler A Soljn. — 10. $. 3tob,nc,

Generalleutnant I. SO. „Stubic über bie Sdjnellfcuergefdjü&e in JRobrrüdlauflafiete."

»erlm, G. 6. Mittler 4 6ot)n. — 11. ÜBernigf, Hauptmann. „franbbud) für bie Gin

jäbrig ^reiroiUigen ber ftelbartillcrie." 7. 3lufläae. «erlin, G. 6. Mittler A Sobn. -
12. SBerrügt, Hauptmann. „lafdjenbud) für bie ftclbartillcrte." «erlin 1902. G. 3. Mittler

A Sofm. — 13. „Der tfampf um bie mobemen ftelbgcfcbüfee." «erlin, »oififdje Sud?

tmnblung. — 14. SBillc. „Sttaffcnlebje." 3rociter 2f)c'\l. »erlin, 3t. Gifenfdjmibt. -
15. Jtoergic, Ä. u. Ä. Cbcrftleutnant. „Dtc tattifdjen 3tcglement$ ber brei SBaffen",

im 2lusjuge bearbeitet unb burd) »cifpicle u. f. ro. erläutert. SBien, Seibel A ©olm. —
16. G. ©mefal, Ä. u. St. Major, „ftütjrung unb SJerrocnbung ber DiotfionsartiHeric in

einer 3nfanterictruppen:Dioifton.'' Sien, Scibel A ©obn. — 17. G. ©prang, Ä. u. «.

SJtajor. „(Mrunbfä^e für bie Turd)füljrung bes artiUenftifdjen 9luffiamngöbienfteö.
M

Söien,

Seibel A ©obn. - 18. ötufeppc Gapel lo, capit. d'artiglieria »Sui diapositivi

concordaturi pei tiri delle artiglieric da campagna." l'ioorno, ©. »elforte. —
19. (Miufeppe Gapello. „Quistioni di maasima coucerneuti gli altrezzi di panU-
mento e tiro per le ordierne artiglierie campale.* Slleffanbna, 0. 3M. «iecone. —
20. 3. Garn p an a, £cutnant. „Lartillerie de tatnpagne 1792 1902 * fitnde t«ch-

nique et tactique. ^aris, »emer«<reorault A Gtc. — 21. ft.
(H. ** ,Lea grandeg

manoBU\Te8." fitude critique »ar lenr exöcution. ^5artd, £>enri ^aoaujelle. — 22. ,0ü

en est la question de l'emploi tactique du canun a tir rapide?" ©onberabbrud au«

bem Slprtltjcft bee .Journal des sciences milituireB." »ario, 3t. G&opelot A Cie. -
23. herein, Goloncl. ,Kmploi des feux de 1'artiUerie." Sonberauägabe aus ben Stuf

fä^en in ber «Revue d'artillerie". ilari* unb «anep, »erger :!?corault A (Sie.
-

24. Stouquerol, ©., chef d'escudron au 16. reg. d'artillerie .Emploi de 1'artillerie

de campagne ä tir rapide." 'JJam u. »Jtanco, »erger-üeorault A Gie. — 25. G. G. GflU :

lüell, iUiajor. .Tactics of To-Day." Sonbon unb Goinburgb. »ladfrooob A ©ofm. —
26. D. 3of6 be üofjaba t) Ganterac. .Alteraciones que el material de campa?n>
de tiro rapido introduce en el effecto tactico y empleo del Arma." Wabrib, .Oepo-

sito della gnewr»."

B. ^ertoDif^c Sittcratur 1901.

aiilttä'r.lPodxnblatt.

9Jr. 10 unb 11: „lieber ba« ©a)ie&en mit ^dbljaubifcen", oon ^. Stotjne, General

leutnant j. D. — 91r. 35: „Gnglifdjc StrtiQerieroirfungen im ©übafrifonifa>en Ärieae." —
ilir. 59 u. ff.: „Der heutige Stanb ber £aftir in Gnglifd)er »eleudjtung", oon 3lcufa)ler.

Oberleutnant. — 3lr. 60 unb 61: „Die »eroolltommnung bes gefed)tsmöfiigen ©djie&cn*

burd) »enu^ung oon Jallfdjeiben", oon fy. 3tof)ne, Generalleutnant j. D. — 9tr. 73:

„?i?te lann bie ^e^flrt' 111̂ »6 mit felbmöfetgen Mitteln bie Stnforberung erfüllen, hinter

Sdlbern, .ttöben unb Dörfern 31t fämpfenV" — 3tr. 87: „Die reitenben »attenen ber

^ranjöfifdjeii ÄaoaUerie=Dioifionen." — 3lr. 94: „Uebcr bas fionfurren3fä)ie&en bei öer

^Huffifdjen 9trtiUene-0ffiiierfa)ule." — 3ir. 96: „3)lanöoerfeuer unb fdmrfes geuer." -

•) 9So nidjt anbers bemertt, «uögabe 1901.
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^t. 104: „SJenoenbung oon onfontcrie unb Artillerie im Gefedjt." — 9it. 105: „Siuffifdjc

SerfuAsbatlerie in Gfuna." — "Jh. 106: „Ter Angriff auf befeftigte ftelbfteüungen." —
Kr. 109: „Gebanfcn über ben Angriff auf befeftigte ftelbftellungen." — 9fr. 110: „flriegä*

erfabrungen ber (Snglänber in Süb'afrifa", oon Weufcb, ler, Oberleutnant.

Eeibefte 3um fllilitävIPo^enblatt.

)lx »; unb 7 • „Tie SNitioirfung ber Artillerie beim Singriff befeftigter JelbfteHungen",

oon <p. Sobne, Generalleutnant j. T. — 9*r. 8: „SRilitärifrfje SBeiradjtungen über ben

Ärieg in Sübafrito."

Jabrbfitber für 3rmte un6 marine.

gebruar: „ftranjöfifdje Selbftfritif ber Armeemanöoer 1900"; — „Die 33cfa)ie&ung

ber Jranjöfifdjen fteftungen aus Jelbgefdjüfcen im Jelbjuge 1870/71", oon 9to ^ne

,

öcneralleutnant j. T. — April: „Anfänge eines neuen fteibgeid)üfces ?" Wai: „Tie
Senoenbung unb güfjrung ber gelbartillerie in ben Kriegen 1866 unb 1870/71", oon

}} odjbaramer, Generalleutnant j. T. — „3ur SBenoenbung ber ^elbbaubi^en im falb-
unb ^ofitionSlriegc." — 3uni: „Tie SJenoenbung ber mit Sdjnellfeuergcid)ü$en bewaffneten

jetbartitlerie", oon §. Siofjne, Generalleutnant j. T. — Oftober': „Tie Schnellfeuer

felbgefa)ü&e mit SRot)rrüdlauf", oon $. ÜRoljne, Generalleutnant j. T.

.Internationale Keime über bie gefammten Hrnteen unö Klotten.

3uli: «eitjeft 19: „Tie 6nglifa)e ftelbgefdjü^Jjrage."

Rrtegsted)nifd>e 3eitfd)rift.

fteft 1: „flüdblid auf bte Sctju&gefcbioinbigieit ber ftetbgefc&üfce." — $eft 2: „Tie

,jelbartillerte im fteftongsfriege." — £>eft 4: „Tie ftelbartiUerie tm fteftungöfrtege", "on
öübner, Dberftleutnant |. T. - freft 7: „Tie AuSrüftung ber Selb« unb Gebirgsartillerie

mit fcaubifcen."

»Ugemrine fflilit jr.VMtung £armßaot.

36. „Ter Äampf um bie mobernen ftelbgefctjüRc."

Heue militärii'cbi- Blätter.

XVII. *anb: „^ufftfe^e Gefetfjtsoorfcfjriften'', 6. 49. — „Tie SBirfung ber gelb

b,aubtaen", S. 363.

XVIII. »anb: „Tie ^om^orns im Xranäoaaltriege", S. 27. „Sa)ie&fd)ulen unb
äbnlidje (iinrtdjtungen in allen Staaten", S. 34.

XIX- Sanb: „Ter Äampf um bie mobernen Aelbgefdjüfce", e. G3. — „ftelbrourf--

$ef$u&e", S. 105.

Allgemeine 6cttt>ei3erifd)e lUilitar;,eituna.

9lr. 13: „Sd)U&bctrad)tungcn ju ben öerbftmanöoern 1900, ftelbartillerie." — 9lr. 43:

„Tic Senoenbung ber mit Sdmellfeuergefd>ü|jen ausgerüfteten ftelbartiHerie."

KittbeHunaen über GegenflÄnoe oes Artillerie- unö <&enie»efens.

fceft 9, ®a)roei|: „Weubeioaffnung ber ftelbarttllerte." — §eft 11: „(Sine einfache

flegel jur $Jeurtl)eilung bes Sinnes unb ber Gröfee ber Abiocidjungen beim Sdjioenfen

ber SaJtjnen", oon 31. o. Cbermaoer, Ä. u. Ä. Cberft. — fceft 12: „Gefefc ber jufäHigen

Ibroetdjungen." Beitrag jur ffialjrfdjeinlidjieitSredmung mit Amoenbung auf bie Xljeorie

ocs Sdjieftens, oon 3J. Sdjöffler, K. u. K. Dberftleutnant.

Strefflenrs d>eßerrei<bi|'(be militä'riWe Seitfdjrift.

I. SJanb, 3. 4: „Tie .Uräftcoert)ältniffe unb bie Sdjic&auSbilbung ber ftelbartillerie

ber lontinentalen Gro&mftdjte", oon 91. ÄalteiS, Hauptmann. — III. »anb, S. 242:

„Tie 5ranjöftfo>e Artillerie." IV. Sanb, 6. 97 unb 249: „3ft bie ÄorpsartiDerie eilt«

bebrltaj?"

Rerne mllitalre sntsse.

Ufärj: ,L*emploi de Vurtillerie au combat" (ftranfreid)). — Auguft: „La repar-

tition du feu de 1 artillerie* oon ^iagan, Oberft. — September: „L'obusier de cam-
pagne" oon ^ornerob, 9Najor. — Te3ember: «L'einploi tactique du canon a tir

rapide et ä boucliers en France", nadj Du6neft oon v#agan, Oberft.

6d)»et3ertf(bc flliUtanld^e »lätter.

Aprtl: ,,^ur ^rage ber 9leuberoaffnuna unfercr Artillerie." — ^uni unb Auguft:

,.$ux edjnelllaber^rage." — 3uli: „Gngliftfje Arrißerieroirfungen im Sübafrifanifdjfn

Digitized by Google



346 Militarifcbe Sabwdbericötc für 1901.

Kriege." — »uguft: „3er Untaric&t in ben SBicbcrbolungäfurfen bcr frelbartiücrie MOL*
Oftober: „«rüUeriftifcbe Sluftlarung."

Reme d'nrlll'orle.

Slpril: .Note Bur l'utilisation d'un point de pointnge sur le cote", oon SRaoer
Samuel, Dbrrüleut.iunt. — SKat: .Calcula de tete . pur un artill. ur de cnmpazne.

-

„Note aar le tir masque*, par an commuiidunt de butterie a chevul. — Äuguft

»L'emploi de l'urt ilierie «laiiH le combat in 1720 "

Journal den M-lem-e* mllilaires.

Stprü: „Oü en est la questiou de l'emploi tactique da canon ä tir rapide?'

Memorial de Artillerin.

$e*ember 1900: .Brevea noticius acerca de la urtilleria francesa en lag grande*
manobriaa de Beptiembre", oon IS. ^anaja, Ooeruieutnant 6er SUtiUerie.

ProceedingH of thc Royal Ariillen Institution.

5<bruar: $>. ©. 38 1) 1 1 e „ „X\t $kroegunaen b<*r INunitioneroagcu einer ftelb:Batterte." —
Mär»: ^irinfep , Cbcrftlcutnant, „«rtiUcricbcbctfung " — Begbic, SJeutnani, „ttebedungrn

reuenber «rtiUerie." — Rennarb, Hauptmann, „Äufftelluna ber ttunitioneroagen unb
trogen oon rcitenbcr "XrtiUerie im $*rbanbe ber KaoaiieiieoBrigabe." — Slpril: ^ l i r i

,

Hauptmann, „Mit einem 3ug einer gelb» Batterie in ben Kämpfen gegen $eroct." --

Sluauft: Eucrot, Major, „l»cfcbü&c in ©üDafrifa." - September, Oftober: Gallroell.
Major, „*rtiUenftifd)e Jöcmerfungcn Pom J?rieg*ja)aupla$ " U. 2.

BanöfcuiTitmflm 190

1

.

1. Jtlgrmrinrs.

Tie Stimmen, bic auf ©runb tioti ttriefl8erfu()runn,en entfcfjieben gegen eine

$krmiuberung ber flefleuiunrtigeii (9eu>el)rtaliber fiiib, mefyreit fid).

Su berichtet Dr. med. fr ft. (Sitte r in feinem bei Scbmibt & Öünttjer,

i?eip,\ig 1901 eiicfyeneiicit fcljr interefinnteu $ttd)e: „Unter bem <2d)tuei,\crifd)en

dtuttjen ftreu,} im löurenfriene" be^üglid) ber OJeiueljrfa übertrage unb ber

SHrhliiQ ber f letufnlibrigen <3^efcf)offe u. % fr'lgeubeS:

„Mit bcr fcerabfctpmg bc$ ftnlibcrö bcr Wcfdjoffe ftnb mir an bcr äufeerften (Brenge

angelangt; rooilcr bürfen roir nidu geben.

Mau beobachtet fo nie! $cmuuüvtc, bic, obfajon bie Icbcnoroicbtigftcn Crganc perlest

ftnb, feine ober nur wenig $kfd)rocrbcn baben unb in furjeftcr tyit roieber tjcfgcftellt unb
fampffäbig üno. bnfc man, pom inilitärijcbcn Stanbpunftc auä geiprodjen. bie ttcintalibrigen

mobernen ©croebre beinahe aU< ju buman bcjcicbncn tnödnc. $m Äncge rootlen roir nidjt

tobten, tv o Ei i aber fampfunfäbig mannen. SKcrrocnbcn roir nun ©eidjoffe. Die nur berart oer

rounoen, baft ein großer 2i)dl ber Wertesten naa) einigen 2agou bie einigen 3i: odjcn roieber

Don Beuern mittämpfen fann, fo ift, namentlich bei einem fid> in bie l'änge jicljcnbcn Äricge,

bas erhielte SHciultat eben ein mangelhaftes. Gin Koffer, bem bei SUmanöncf eine Äuacl
jum SHütfcn fitt« unb unter bem reebten Slugc berauebrang, bcr narb einigen 2agcn aber

roieber ooUtommen tjergcftellt roar, tann meine Behauptung unterftüöen. %m ^retftaatc

bcbanbelte icb einen 2>cutfcbcn, bem eine einige i'cc iMctforb ilugcl feebd ocrfcbicbenc

: p.:ia' gefcblagcn batte, oi.nc baf; er irgcnbroclrbc nennenoroenbe Bcjcbrocibcn pcrfpürt bätte.

trinc Äugcl traf ibn, roic er eben mit i'obm bcjcbäftigi roar, pon Ijintcn am Unten Cber«

febenfet, ging norn roieber beraus, buro) ben Hufen RlcinfingcrbaUcn binein, In bcr £>otu>

fläcbe berauo unb burcbborjrtc u; guter vi-iu v.o.i) einen Ringer Z a Mann roar pom Moment
an, ba ia) tl)iti bic $>aub perbunbeu batte, roieber fclbturbtig. derartige 3>ciipunbungcn

fämen mit einem größeren, fagen roir nur 10 mm Wcfdjoffc, ™<>¥ «ic^t oor.
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SBir bürfen al\o mit ber $erabfe$ung bes Staliberä nid)t mehr weiter fortfahren, wollen
mir nicht in einem auftinftigen Kriege einen ju großen 3koAcntfn$ biefer jroccflofen SJcrwum
bungen befommen. SMclmehr follte man, bieä ift meine Xnftcbj, unb ict) fpreetje ftc ans auf
bie Gefahr bin, bnfe man jweifelnb ben Äopf fdmttcln wirb, banaa) trauten, bie Ireffficher*

heit ber tleinfaübrigen Gewehre unb ihre anberwettigen SJorjüge auf ein Äaliber von min*
beften* 10 mm ju übertragen. Dft t)abe ich Staren, bie mit ber Sßirtung ber flctnfalibrigen

öddjofie nicht ganj 3ufrieben waren, fta) äuftern hören, bafe mit beut alten IRartint fcenrg:

©erottjr wohl met)r (Inglänber fallen mürben. 2)ae Geflunter uon „humanen Verlegungen",
ba$ gegenwärtig 9Nobefaa)e unb in aller Sfcute SWunb ift, halte ich für b,öä)ft ftnnloä, folange

fta) bie Sölfer noch, gegenfeitig, ich, möchte beinahe fagen mit Söolluft, bei jeber Gelegenheit

jerfUifctjen."

3n feinem 93cric^te: „9lu8 SrnnSuaal" (2d)U>ei5crijd}e 2Jc*onat3fd)rift für

Ctfyiere aller Staffen Sluguft bi« September 1901) mad)t Ztikxaxtf Dr.

£ feiler rcdjt tntereffaute üüiittljeilungen über SUcnuunbungen midieren im
Smrenfrtege.

lieber friegSdjiruvgifdje (Erfahrungen im (Sf)ttieftTd)Cii tvelbjuge beriditet

3Narine|tnb$flr5t Dr. Sd)lirf in ber „Xeutjdjcit 3KUttärfir5tUd)en ^citf^rift**.

l£$ hanbelt fiel) um über 80 SBcnuunbungen bei bem Xcutfdjen Xetadjcntcnt be$

Sftympurfdjcn GrpebitiimSforpS $ur Befreiung ber (^cfonbtfdjaftcn in geling.

Dr. Sdjlicf bot fief) Gelegenheit, bie SBirfung uon SHautcl* unb $leigejd)offen

nebeneiuaiiber $u feljen unb &u Dergleichen. (92ä^erc8 fiefje and) „2Harine=9üinb=

lajou", Februar 1901.)

9luf einen größeren ftrtifel in ber „Revue d'Artillerie", Sluguft 1901,
Dom 9lrtilleriehauptmnnu 2. goffat, betitelt: „Angaben über bie uenuuubenben

SBirfnngen ber neuen Staffen" joll und) befoubcrS tylngctuicfeii werben. Xcr
SSerfaffcr behanbelt eine sJWenge bisheriger SltiegSerfahruugen unb foinntt 51t

folgenben (Sdjlüffen:

1. 2>er unmittelbare 9Ui$effeft ber heutigen SBafTcn ^at ftdj uid)t wefentlidj oeränbert,

ba bie 3«bl ber GefaUencn unb aufjer Gcfed)t Gcfc&tcn im SHerhältnife jur Gcfammtjiffcr
ber betroffenen faft unoeränbert geblieben ift.

2. 2)ie nicht löblichen süerwunbungeu burd) bie neuen Waffen ftnb rafchcr heilbar

unb ihre folgen im Allgemeinen weniger fdjwer, fo bafj bei gleicher 3°^ ber betroffenen
bie ©cfarnrntjahl ber gcfccbtsuniüchtig Geworbenen für bie Gatter cineö gelbjuged tm Gatzen
<uif eine 3lbnn^me hinausläuft.

3. 2)ie aufcer Gefecht jefcenbc SBirfung auf ba« einjclne ^nbioibuum hat erheblich ab»

genommen.

Seim Uebergang 00m 18 mm Äaltber jum 11 mm haben fta) bie folgen ber fta(iber>

oerminberung weit weniger geltcnb gemacht, alä bei ber weiteren SJcrflcinerung be$ Aaliber«
oon 11mm auf 8 mm, mit ber auch bie Annahme beä SJJantclgcfchoffcö oerbunben war.

Srft hierbei ftellten ftch bie jttagen über nicht genügenbeä Slufecrgefechtfe^en ein, beren Ur^

fache hauptfäd)!tch bem Wantelgcfchof} juaufdjreiben ift. ü)en heften löewcid r)terfür lieferte

baä umgeänberte Gewehr Vetterlü^Uali oon 10.4 min mit SJlantclgcfchofe im Äbeffunifcbcn

Jelbjug 1896, welches bei feinem noch gro&en Äaliber fajon ähnliche Grfchcinungen jeigte,

wie bie 8 mm Gewehre. •
SRit bem Äaliber für Gewehre wieber in bie $>öhc ju gehen (über 8 mm), liege um

fo weniger ein Grunb oor, ald eine VIenge fonftiger Erwägungen fich biefeT 3)ta|regcl ent»

gegenfteilen. Hauptmann ^offat hält oiclinchr bae heruntergehen unter baö 8 min Äaliber

nicht für unjwedmäftig, weil, obgleich bie oerwuubenbe SBirtung etwa« abnehme, bie b&
ftriihenen Stäume erheblich waebfen unb bamit ber ^Uttondtabiuö ber SDaffc junefnnc, nufecr^

bem bie Munition leichter werbe unb man leichter eine weitere VcrooUtommnung in ber

<£inria)tung ber Gewehre herbeiführen tönne.

9iun, auf eine Oerminberung ber Getuehrfaliber in ben einkitten (Staaten

jft)eint 92id)td hi>^nbeuteu; ba§ Streben gel)t uad) Beibehaltung ber eingeführten

ÄftUber. dagegen tuerben, mie au3 ben fotgeuben l£in
(̂
elbcrid)teu ju evjchen,

in faft allen Groflftaaten eifrig 5Ucifurf)e mit Selbftlabe=(5ieiüehren burch-

geführt, meift Dom ßaliber ber eingeführten Xienftgemchve. Xa im £elbftlnbc-

Digitized by Google



:J48 Militärifdje ^«oberic^te für 1901.

(9erocr)r fragloö bnö QJciocfyr bcr nad)ftcu 3ufunf t crMirfen ift, roirb

man nid)t fcf)Incf)Cii in bcr ^(unafmtc, bau Staaten unc #ranfrcid) nnb ©nglanb
— bic befanntlid) oor bcr Wcucinfütynmg cincö lMciucl)r$ ftetjen — beabfic()tigen,

bereits eine Derartige ötooefyrfimftruftion, bie ben 2d)üftcn immer mcfyr befähigt,

rut)ig 511 fielen, einzuführen.

Sic ooUftäubige StuSbilbung bc$ ^rin^ipö bcr ecloftlabe^öeroe^rc fd)eint

inbefj nod) nid)t bem ?lbfd)Uifo fo nalje 511 fein, tüte bei ben Selbfllobe-^iftolen.

WO in bcr piftolc „
sJ$arabcllitm" ber „Tcutfdjen Waffen = nnb SJcunitionS

fabrifen in Skrliu" eine in jeber
s
.lk$icl)iing fricg8braud)bare ftauftroafic oor

t)anben ift.

C£ine3 neuen sJ>rinjip3 für Sclbftlnbc'Öciocfyre fei (i;rroär)niing getrau,

melc^eS fid) bie betannte Söiencr SHunitionSfabrif Don W. ))iotf) f)at patentiren

(offen. Eiefeß prinjip beriet baranf, baft ber Schlagbolzen, bcr in bie aiemlid)

tiefe ^iinbglorfe bcr ^atronenf)ülfc eintritt, bnrd) bo3 unter bem Drurf bcr

^ßulDergafc jurücfgetriebene 3ünb()ütd)cn mit grofjer töraft jurürfflefdjleubert wirb

Uitb burd) bieje 'üeroegung ben ^crjd)lufuncd)ani§mu3 in üljätigfcit feftt. (9?fit)crc

Erläuterungen mit Silbern giebt bic betreffenbe ^atcntfdjrift fotutc ein Sluffafc

oon fiaifertreu in „XonäcrS Wrntccjeitung" lunn 7. 11.01.)

Um bie mifibräucfjlidjc Abgabe oon jd)arfcn 2d)üffen bei ^riebengübungen

$11 bert)inbcrn, finb in leirter ßeit oer)d)icbenc s
.8orfd)logc gemacht worben, u.

oon einem €cftcrreid)ifd)cn Cffi^ier bic Slmocnbuug einer (/2d)ii§ücrfirf)erung&

fjütfe", bic in ben ÜabnngSronm otjnc alle s
JDiüt)e cingefeftt roerben fann, rooburd)

bie 2aufbot)riing um 1 mm verengt unb nur bem pfropfen ber Platzpatrone ben

Durchgang geftattet mirb. („Mricggtccrjnifdje 3eitKf) vitt", 8 - «Öcft, 1901.)

2)afe ^errounbungen burd) mitgeriffene It)ei(c oon Uniformftütfcn tjäuftg rcd)t gefäbr

.(di locrbcn, ift eine betannte 2batfad)c. iBcfonbcre ocrberblid) roirfen WctnltttyeUe, n»u

flnöpfc, Schnallen u. f. 10. , roaö, tote bie „allgemeine milüfirärjitlicbc 3ciwng" beneblet

neuerbingä unjrocifelfjaft auöbcn bcjüglidjcn 00m Stcgimcntearst Dr. 9Rajero3f i angeftellien
s
#crfud)en beroorgefjt. Ski einem mit Knöpfen unb anberen 1'iCtaUtbetlcn befehlen, au*

einer $iftanj oon 600 Stritten mit bem 8 mm 9Nannlid)cr Werocbr befdjoffenen 3telc

würben bic Änöpfe berartig jerrrUmmert, baß itjr Einbringen in eine cntftebcnbe SBunbe olc<

unoermciblid) erfdjeint. ferner roirb bauftg bao (jkfdjof; burd) ben Anprall abgeplattet unb

oon femer *abn abgclenft, fo bafc oft ber betreffenbe SWann fctbft ober fein Wcbenmonn
in oiel oerberb lidjerer iöeifc oenounbet roirb. Eö wäre bab,cr oon grofecr SBidjtigteit

bie metallenen Scftanotfjeile burd) fola)e auo einem anberen, unfd)äb(id)cn Stoffe, roie 3. 3?

barteS ftolj, ju erfefcen. Um ben Encrgicoerluft eine« burd) Änod)en gebenben ftein

taltbrigen ©efd)offeo ju beftimmen, liefe Dr. »iajeroöfi auf Xbterfnodjcn fducfccn unb bic

Wcfdjoffe rjierauf in eine mit gcftnmpfter Grbe gefüllte Mifte cinfrbtagen, roobei ftd) ergab,

bafe bie lejjtcrcn noch, Surd)fd)lngung einer breifad)en Änod)enfd)id)t ibre Äraft ooDftanbig

eingcbü&t Ratten, innerhalb ber Entfernungen bcö Gntfdjeibungofampfcö roirb fomit ein

Öefd)of( burd) einen ^fcrbclcib ober ben Mörpcr eincö (icgenben Soibaten aufgehalten roetben.

3n alten anberen Stellungen jebod) fann baö Wcfd)o|? cntiocÄr burdjgehcn unb bann in

bic Grbe bringen ober cö trifft nod) mit l;alber Energie einen 3rociten Wann. 9tuö bem

Umftanbc, bafe fid) im Äugclfangc in einer Xicfe oon 20 cm Änod)cnfplitter fanben, gebt

^croor, bafe bic Splitter getroffener 5tnod)en mit fotd)ex (Meroatt fortgeriffen roerben, bafe fu

ibrerfeit^ alö Wcfcboffc roirfen unb anberc Solbatcn oerle^cn rönnen. („Hnneeblati" 00m
31.7.1901.)

2. Dir ffittniitliclung ht Uriünffnung in lim rinjrlnrn Stiotm.

a. rciit}rt|laub.

9)iit bem „Okmct)r 98" finb am 3d)Iu|5 od üöcri(r)töja^rc§ auSgerüftet:

bie Marineinfanterie, bic ^lnfantcric=9tcgimcnter bcr Dftafiatifdfcn ©cfabung^
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tJrigabe unb ba8 ®arbeforp3. ^^^ns^^^ndjtcn ^ufolge follen bog ©eroefjr 98
bemnridjft nod) einige ^reufnfcfye ?lnnceforp§ erholten. Ter „Starobiiter 98"

wirb ton ben berittenen imb einigen tfußtruppen ber £)ftafiatifd)en SöefntyunaJ^

Angabe geführt. ÜKit einem furzen ©eioefjr (einer silrt tfnrabiner), beffen

ftonftrultion gleid) ber be§ Snfantericgeroefjrä 98 ift, foll bie 1. Kompagnie
be« ©arbe=gufjartilleric=9fiegimcnt3 in ©panbau probeioctfc ausgerüstet jein;

näfjere Angaben über biefeS ©emeljr fehlen. ?lllc übrigen Gruppen bc£

Seutfdjen £eere3 führen ba3 „Oktuctjr be^tu. ben ilorobincr 88". ibeibc

roefyrmufter fönnen in ber UebcrgnngS^eit aud) unbebenflid) nebeneinonber in ber

Slrmee geführt werben, ba fie bicfelbe SOJunition oerfeueru nnb baüiitifd) gleid)=

iuertf)ig finb. Dafj bie ^atronenparfung beiber (V>ett»ef)rmufter Perfd)iebeu ift,

fnnn beim 9Jfunition§erfafc im ftelbe luoljt 511 fletnen Unbcquemlidjfeiten führen,

niemals fann aber baburd) ber geringfte 9?ad)tf)eil für bie toftifcfyc tBeriueubbar*

feit einer Gruppe im ©eferfjt entfteljen. Wcugftlidje (Memütfyev, bie btejerfjalb

unferer £eere3oerroaltung einen SBonuurf madjen jn müffen glaubten, mögen fid)

6eruby igen.

Ue&er bie Seiftungen beS Öeiucfjrä 98 rjat fid) bie in ©erlin aufommeiu

getretene ftommiffi on auf ©runb ber bei ber (Sljtna'Gj-pebition gemachten Gr^

faljrungen fefyr günftig auSgefprodjeu; cä foll fid) allen in (£l)iim im ($ebraudj

getnefenen ©eiucljreu tueit überlegen gezeigt l)aben. 92ac^ WuSfprud) berfelben

ftommiffiou follen bie (Snglänber bie minbenuertljigfte SBeiunffnung gehabt f)oben.

(Allgemeine SOiilitär^eitung Pom 30. 11. 1901.)

3n ber burd) bie ^Uert)ört)fte Mabinet^Crbve 00m 30.5. 1901 eingeführten

*-Borfd)rift für bie Uniformen ber Cffi^iere unb Wonnfdjaften ber 2Wafd)ineiu

ßetüef)r4lbtl)ciluugen ift in ber beigegebenen 53clleibung§- unb ?lu$rüftung§=

9todm>eifung nl3 Sdjufjtuaffe für Cffijiere, foiuie für Unteroffiziere, ftafyrer unb

Signalblafer bie ©elbftlabe^iftole oorgefefyen bie für bie SüJaunfdjoften porläuftg

nod) burd) ben Webolucr 83 )u erfe^en ift. Xamit fdjeint bie Wbfid)t ber

§eere8Pcm>altung jum ?lu8brurf gebracht, baß ber 2)eutfd)e Slrmeereboloer in

3ufunft ntd)t mefjr begafft tuerbeu unb eine zeitgemäßere ftauftfeuertuaffe an

feine <Steüc treten foll. lieber ba8 ju niol)lenbc ©uftem einer folgen ift, fotueit

befannt, eine Grntfd)elbung nod) nid)t getroffen. 3m ^Öettbemerb fteljen bie

9Raufer=^Mftole (fietje 3af)reäberid)tc 1897 unb 1898) unb bie £elbftlobe= s
4$tftole

«JarabeUum" *) ber „Teutfdjeu SBaffen* unb WunitionSfabrifcn in Berlin".

2Bal|rfd)einlid) wirb bie ^arabellum^iftole (ftonftruftion 93ord)arbt=Öuger), wie

in anberen «Staaten, fo aud) bei und fiegreid) au$ bem SBettlampf l)crüorgef)cn.

Heber bie|e ^Jiftole f)at bie „Teutfdje Soffen* unb SJJunitiongfnbrif" gegen

ifnbe 1901 eine Heine Sdjrift mit bcutUdjen tybbilbungen ber ^ßiftole Peröffent*

lidjt, ber bie folgenbe ßNlArontcnftellung entnommen ift:

I. »äffe.

Kaliber 7,66 mm
lieic ber tüer fonjentrifäjen 3üge 0,125 *

»reite berfelben 3,100 =

2)ralUönge (rcajtägängtg) 250,00 <

Sänge be$ Soufeä 122,00 •

* ber Siftrlinie 215,3
« ber ^tftole (orinl) 237,00

$ö$e berfelben 135,00

*) „fywabeüum" ift bie Selegrammabreffe ber „^cutfe^cn baffem unb 2Runiru>n$-

Griten". ^2).Jt.)
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Okioi^t berfelbcn 835.00 g
beö Vabcratymcna 55.00 <

II. fflunttion.

®cn>ta)t ber fertigen Patrone 10.5

bcr raud)föit»ad)en ituloerlabung . . . 0,33 •

bcö ©cfdfoffce (fcartblcifern mit tupfet«

ntdclplatlirtcm etatjlooUinantel ober ZtyiU
mantel) 600 -

gänge bcr fertigen Patrone 29,8 mm

III. Cfiflung.

»nfang$gefd)n>inbigteit beö 0efJoffes V 10 . . 350 m
SRnirimale 6d)ufm>eite ungefähr 1800 •

Ski einen» Slbgangeroinfcl oon ungefähr . . . 27° 30*

Eurt&fälagäfraft (auf 50 m) ZannenQol* . . . 160 mm
( * 50 m) 3Juct>enb,olj ... 70 »

• | < 5ümi Gifenblcd) . ... 8
6ct)uftgefdnoinbigfeÜ im medmmfdjen SdjncIIfeucr

mit bercitge&altencn £'aberat)men per iUmutc

ungefähr 100 Sdjüffc.

Wad) ben eingaben jener Sdjrift tjat fief) bic Selbftlabc^iftole „<ßarabeüum"

bei allen $crfud)cn, benen fie uutermorfen morben ift, borjüglid) bewährt. Xiel

f)at fie aud) in (£()inn bei ben berfd)icbcncu kämpfen in uulletu 3Rnfte getfjan,

unb bie befannt gemorbenen Urteile ftellen „^nrabellum" als bic befte ben

ollen Selbftlnbes^iftolcn bar. £abci ift bie £>altbarfeit ber SBaffe eine ganj un*

gcmoljulidje; fo funftiouirt ber 2Rcd)nni£mu8 einer biefer ^iftolcn, aus ber

34 000 Sdjüffc abgegeben mürben, jefct ebenfo gut mie pbor. Weben ben 0»
maltproben, mcldjen jebe <j3iftulc ben gefettfid)cn 33orid)riften gemafi burd) bie

flantlidjen $}efd)UBanftalten unterjogen mirb, linben miebcrljoltc offizielle ^Quer-

jdjieficn, wobei in einem ^nlle 3000 Patronen mit um 25 pC£t. bcrgröfjerter ^iilucr*

labung berfeuert mürben, bie abfolute Sidjerljcit biefer SBaffe glän^enb beroiefen.

^öe^üglid) ber ftonftmttion ber ^arabcllum^iftole mirb auf obengenannte

ecfjrift beimiefen, bic bei 9t. (frfcnfd)mibt*iöerlin eiirfjiencn ift, ^reiä SHt 1,50.

(Siclje aud) unter Sdnueij.)

Wacfjbcm „berliner ünfal^lnseiger- 9?r. 578 bom 10.12.1901 follen bie

SBcrfudjc mit ben 6 mm öcmcljrcu eiugeftellt morben fein, meil bie Slöuiglid)«

©cmcfjr^rüfuugfcfimintijfiim in Spanbau— 9iuf)lebcn, bic mehrere Staffen biefer

?lrt ciugcijenb erprobt l)ot, bie erhielten (£rgcbniffe nid)t ott $ufriebenfteüeitb er*

oditct. Tanad) fdjeint in bcr 2>cutfrf)cn .ftcercSbcrmaltung aud) bie ©eiueifc

foliberfrage enblid) 511 einem Ulbfdjluft gcfommeu 311 fein, unb ift anaunefjmen,

bajj man bei bem jebigen Maliber bim 7,9 mm fteljen bleiben bürftc. Sdjon

im 3nl)rc8bcrid)t 1900 unter „WllgemciucS*' tonnten mir mit bem <Sd)ipei^er

Hauptmann (V)üutl)cr fagen: „^eife Ijanbclu bicienigen Speere, bic beim 7,9 bis

8 mm Maliber bleiben."

Tcm ßuge ber ßeit folgenb, foücn bagegeu fortgebt Skrfucfje mit Seibis
labe=03emcl)rcn ftattfinben, bereu (*iufüf)rung mol)l nur nod) eine ftrage bcr ßeit

fein bürftc (fiefje w ?lllgemeine§"). 3" einer Oieilje Teut|"d)cr 3cl*u,19cn (u - ^

in bcr M Xcut|'d)cn Leitung" bom 20. 3. 1901), fomie im „Watiu" 9ir. 6421 MM
24.9. 1901 mürbe bic 9t'ad)rirf)t oerbveitet, bofj ein bim 2oui8 Sdjlcgelmild) —
Beamter bcr ttoniglidien OJcmcljvfabvit Spanbau — crfunbeneS <2elbi1labc=(9croe!jr

bem Mricgäminiftcrium gut ISrprobung übergeben fei. SJon biefem ©ciuebj i)l

bisher meitcr uid)tö befannt gemorben, al$ baß c3 ein ^agajin b,at, mel^
äer;n Patronen aufnehmen fann.
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1

b. Argentinien.

Snfanteric unb ©enie führen baä 7,65 mm 2J?(Uifer--@elucf;r M/91; Cffi^icrc,

ftatoaUerie imb Slrtillerie: SRcoofoer.

2) ie fottwäfjrenbcn ©renjftreitigfeitcn mit GljUc fd>etnen SJeranlaffung ju einer 8er
mcljrung bet SBcftänbe an fcanbfcucnoaffen gegeben ju baben. Söenigftens ift oerfdjiebcncn

3eitungainad)rid}tcn, bie allerbingä nod) ber ^cftätigting bebürfen, m entnehmen, bafc ein

^rioatmann bie SKittel jum Anlauf weiterer 20000 SJlaufer'©eroef>rc M/91 jur Serfügung
geftettt t>at.

Wadj Wüiljeilung oon „La France militaire" unb
?
Le Temps" foQ Argentinien

mit ber 3talienifd)on Regierung einen JBeurog auf fofortige lleberlaffung oon 300000
Seücnrgeiuetjrcn M 91 abgefd)loffen baben, roomit bie enbgtiltige ©infütjrung biefcö ©oftems
in bae Argcniimfd)c £cer unb baö !Ned)t bei eigenen ftabrifation oerbunben fein foll.

3uDcriäffigen 9tod)üd)ten sufolge beftätigt ftä) bieje 9Riül)eilung jebod) niä)t; mit bem
3Waufer-®cn)eb,r ift man in Argentinien naa) roic cor burajauö jufrieben.

c. Belgien.

futb au8gcrü)tet:

Snfantcrie, ted)uijd)e Gruppen, Dicitcrci unb Söürgergarbc: 7,65 mm SRaufer^

(Seroeljr M/89.

Unteroffiziere unb Trompeter ber berittenen Staffen: SRebotoer SRobefl

Vagant.

Cfft^iere beS gefammten £>eere8, Unteroffiziere, SBrtgabicrS unb SDiann*

fct)afteii ber öeubarmeric: ^rowning^clbttlabepiftole.

Saut Verfügung be3 $Uieg§minifteiiuni3 Dom 7. 11. 1901 joflen aud) bie

^afjrer ber ftetbartiUeric mit beut Weoolucr ntiögeriiftet werben.

3u ftriebenöübungen ift eine neue Patrone mit 6d)n>aqpu[oer für eine Anfangt
gefd)roinbigfe t oon 410 m tonftruirt roorben, roeü bie 34e(gifd)en ©emeinben ftrb; roegen

ber bamU oerbunbenen ©efatyr weigerten, ibre ©tänbe, bie nod) für baä alte ©eroetyr Albini

ober Gomblain eingerichtet finb, für baö 6a)icf?en mit ber normalen Striegömumtion b,crjugeben.

{,Revue de militaire Suisse", ^ebruat 1901.)

d. SJraftlien, Gfjüe, Golurabten, Untfluato, »olinia

beftfren ba§ 7 mm 9ttaufcr;®cwet)r M/93.

e. Sufgaricn.

^Bewaffnung ber Infanterie unb ftauaUcric:

8 mm 9Wann(id)er=©ewe()r bejw. 41arabincr M/88, 10 mm <2initt)=2öeffon^

tfieooloer.

Xie im 3abre$berid)t 1900 ermähnte ^eitungonotij, bafe eine Ulcubcroaffnung mit bem
.Hufftfdjen ©eroe&rmobeU beabfiebtigt fei, t)at nod) feine Skftätigung gefunben.

f. $änctnarf.

Bewaffnung ber Infanterie:

8 mm 5Hepetirgewcl)r M/89 (Stiftern förag^örgenfen).

g. 8froitfrci(^.

3)ie Snfantcric ift immer nod) mit bem 8 mm iJebcl-Giewefjr M/86. 93
ausgelüftet, Mouatkrie unb Slrtillerie mit bem Jftarabiner gleichen italiberö. £ic

9iobfnt)rer finb mit bem $lrtillerie4hunoiiier M/92 nebft Bajonett, bie £orniften

ber SKabfafyrcr^lbtljeiluug mit bem alten Srommclrebotoer bewaffnet. Xcr Srain

foü (nod) „La France militaire" Kr. 5103) nod) mit bem alten ©ra§=©ett)et)r

M/74 — Äaliber 11 mm — auSgcrüjlet fein, (ilaum glaublid).)
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Die im uorjal)rigeu $erid)t gcbrad)tc Ü)iittf)cilung Don bcr (Einführung bcr

bem ^Ibfc^lufj nal)e gefommeneu Wonftruftion eines neuen 3nfonterie;$etochr?

(Daubetcau) fd)eint fid) nidjt 511 beiunljrljciten, tueun nitberö nid)t bic öef)eim

Haltung mieber fo ftrcng burdjgcführt tuorben fein follte, mie beim neuen fteUv

gefd)üft. Dod) luenn nidjt 9llle8 trügt, ift bic ©ciucrjrfrage in granfretd) in ein

ncueö <2tabium getreten: nnntlid) an Stelle cineS 9{epetirgcroehr$ gleid) ein

Selbftlabegciuchr einzuführen, ^n bcr ftran&öfifchen treffe (u. $1. „La France

militaire" Dom 15. 5. 190t, „Petit Var" Dum 13. 5. 1901, „Petit Nicois" Dom

18. 5. 1901, „Armee et Marine" Dom 20. 5. 1901) f)at bnS Don bem Uhrmacher

i*amacd)ia erfunbene <Selbftlabegemcl)r ein geiotfjeS^luffchcn erregt. DicfeS $en)cj)r

foll bereits bei bem 19. SlrmeeforpS in Algier im Verfud) fein. Soroeit airä

ben 3eitu"g8"nd)rid)t<m fru entnehmen, ift ber sycrfrf)lufj be3 Önmacd^ia-Öeme^rg

gleich bem beS i?ebel=©emehr3, aber ba3 $foga$in befinbet fid) im ftolben; biefe

Sluorbnung ift baS (£f)nraftcviftifd)c biefeö <Ei)ftem§. Da« 3Jiago
(
yu beä neueften

ÜKobellÖ enthält 16 Patronen (19 bnS altere), bie Dom $oben bc§ ftolbenS au«

in Dier übercinnnber liegenbe ftnuäle eingeführt loerbcn. Den 9tbfd)lufj beö

ÜöcagaatnS bilbet ein am SMbenbobeu djarnierartig befeftigter Detfcl. DaS

Sunftieuireu foll burd) einen im Sdjnft befinb(id)cn 3Wechani3mu8 felbftthätig oor

fid) gehen. Gä genüge, um bie int SMagajin enthaltenen Rationen ju Derfeucrn,

ohne ba8 ©ett>el)r afyufcfcen, lucnn auf einen SBoriprung gebrürft unb ber $0^119

o»Ö cä09en ,ü ^rD - Sclbftthatig tuirb bie leere £)ülfe auggeroorfeu unb bie neue

Patrone in ben Sauf eingeführt. (Genauere Angaben über bie Sionftrufrion öon

J8erfd)lu§ unb SOiagajin finb noch nid)t befaunt geworben. DnS 2amacd)ia=

öemehr f)at cm Moli6er Don 8 mm, Dcrfeucrt eine bem 2ebcl=(#eroehr faft

gleiche ^ntronc, ift biefem ©etoehr baütftifd) gleichwertig, foll babei aber nur

3 kg wiegen.

Dag im (Gebrauch 6cfinb(ict)e ScbetsÖewefjr foll burd) Sinnahme eineS neuen

langfamer Derbrennenben s45ulDerS eine fwhcre balliftifd)c SetftungSffihigfeit unb

größere SRafanj erhalten haben: SlnfangSgejdmnnbigteit beS ©cfchoffeS 700 m
gegen 020 m mit bem bisherigen ^Julüer.

„L'Echo des Mines et de la Metallurgie" Dom 3. 10. 1901 Deröffcntlid)t

bie nochftehenben ©rgebniffe mit bem neuen ®cwef)rpulDer:

& ewehr V u l 0 e r

Anfang*»

gefdmniungleit

m

üiannlid)er 9lufftfa)eä ^uloer 625
Eeutjajeä $uloer 585

r 9leueä ftranjöf ijdjed Kultur 710
See^aRctforb Gorbü 5(50

Wcueö 5ranjÖfifa)cö ^ulcer 725

unb ift ber Anficht, bafc burch Slnwenbung Derbeffcrter rauchlofer ^JulDer ftch bie

ßeiftung8fo'f)igfeit ber gegenwärtigen ©ewehre gewife noch IK'fjern ließe.

?lud) in granfreich erheben fid) (Stimmen („Illustration" Dom 12. 1. 1901),

bie Don einer Verringerung be8 ilnlibcrö be$ 2ebeU©ewel)r8 (8 mm) 6ei etwaiger

Einführung eine« neuen (Gewehrs nidjtS wiffen motten.

SSon bem Seutnant Sncombe Dom 46. ftranj. 3"f- 9iegt. ift ein neue«

DiopterDifir in Sorfdjlag gebraut („Journal des sciences militaires"). 3m
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„Memorial44 Pom 4. 8. 1901 ift ein größerer Sfuffa^ enthalten ü6er baS ©iffarb=

©erocfjr, bei rueldjem befanntlid) bie treibcnbe ttraft flüfftge Stofjieufoure ftatt

^uloer ift.

h. ©riedjenfanb.

^Bewaffnung ber Infanterie:

11 mm ©roS=©etoei)r M/74.
Sereitö in ben lernen ^rtljrcobcticJjtcn würbe erroö^nt, bafo eingeb,enbe $erfud)e mit

Heinfatibrigen 0emcf>ren ausgeführt würben, bafe aber bie 93efd)affung einer neuen SHaffe

jundc^ft nod) an ber ^inanjlage fdjeitere. Jnjwiidjcn fdjetnen bic erforberüd)cn ^Wittel

flüjfig aemadjt ju fein, ba bie Heirungen übercinftimmenb berid)tcn, bar* t>cr 6taat$bauöf)alt

für 1902 bie Sttücl für eine 9<eubewaffnung bcS $>ecre$ enthalten werbe, u. 91. foUen ju=

nädjft 40 000 neue ©ewebre unb bie erforbcrltd)c SMunition erworben werben (So ift ober

noa) nidjtS barüber in bie Ocffentlid)feit gebrungen, für wcldjco 9)lobell man Rift entfcfjicben

bat ober ob überhaupt fdjon eine CSntjd)eioung getroffen ift. 2lugcnid)etnltd) fommen bei

ber SBa&t nur baä SHauier* unb ba$ 3Hannlid)er=®ewcl)r in ftrage. 2>afe ber „Moniteur
Orient»!" com 17. 10. 1901 glaubt, x>on einer engeren SJaf)l awifä)en bem SHaufer* unb
eeb«U®etoe$r fprea)en ju tönnen, beruf}! n»ot)l auf einem 3}er|ef)en.

i. ©rofcbritannien.

Chtropfiifcfye unb ber größte Üljeil ber Snbiföen (Eingeborenen* Gruppen:

7,7 mm 2ee=SWctforb*©enjcf)r M/89. 91 unb Se»(Enße(b*Gkn>e$t M/95.

SReft ber 3nbifdjen ©iitgeboreiien^ntppcn : $crfd)iebene alte ßonftrultionen,

u. ?l. 3Warttni=^enrt)= unb <5niber*©erüet)re.

Offiziere: 2ee-(£nficlb=ftarabincr ober Sieootocr.

Xie ü)<inbcrmertt)igfeit beS augenblidiid) im OJebraud) befinblidjen See*

tyemetjrS gegenüber ben tleinfalibrigen ©emetjren anberer (Staaten wirb jefct

allgemein — auet) in (£nglijcf)en Cfft^ierSfreifen — zugegeben. StüerbingS fufl

ber UnterftaatSjefretär beS Krieges in ber Sijjung beS CbcrfjaufcS üom 20. 5. 1901
nod) erflärt t)oben, eS fei nod) tcincSroegS ftd)er, bofj eine Umfinberung beS

®emer)rS erforberltd) iuerbe. £od) fjat man biefc Meufteruug tuotjl nur als ben

im&lungenen 5öcrfuct) einer (Ehrenrettung beS 2ce*©cn)el)rS aufeufaffeu, beim feit

bem $ugen6Hcf, in bem biejeS (Euglijdjc Slnneegeroerjr auf bem <£übafrifanifcf)en

$Weg§fd)auplaty bem SHaufer-öeroefjr gegenüber feine JtriegSbraudjbarfeit naaV

roeijen fällte, fett bem 9lugen6Iitf, in bem baS in 3nbien erprobte SDfittel, baS

Vertrauen beS <Solbaten in feine SBaffc burd) (Einführung ber Xum^um* unb

£or)lfpifcengcfd)offe mieber beleben aber an ber ©adjiamfeit unb bem ^roteft ber

öffentlichen SWeinung (Europas fdjeiterte, tonnte baS C^nglifdje flriegSamt nid)t

met)r baS giaSfo oerr)eimticf)en, baS eS mit feinen Sce^eroerjren gemacht fmttc:

e$ mürben fd)leunigft energijdje 93erfuct)e jur (Erlangung eincS brauchbaren ®e*

roerjrfpftemS eingeleitet, 3n bem Porigen 3a^rcSberid)t tonnte fcfyon auf biefe

$t)atfacf)e r)ingetoic|cu werben. ^njnMjdjen fdjeiuen fid) bie SBertjältniffe bereits

etmaS geflärt ju t)oben. 9?ad) 8citungSmittt)eilungen fommen ^auptjädjlic^ folgenbe

ftonftruttioneu in öerrttdjt:

9?ad) «Arms and Mxploaives* oom Juli 1D01 roirb ein $>auptgetoia)t barauf gelegt,

ran bad neue Softem aua) bie iüenoenbung ber bisherigen Munition geftattet. ?a bie

je^igen $atronent)üIfcn feine Stinne, fonbern oorftef)enbcn* 3Jobenranb tjaben, fo erroaa)fen

bei 6mfüt)rung oon Sabeftreifen ober ^atronenrabmen grofje 6a)roiertgteiten. 2)er lieber:

aang ju berartigen ^atronentjaltern würbe alfo eine ooUftänbigc Ümgcftalntng ber Patronen«

fonftruhion oorauöfejen, bie man, wie gejagt, ju oermeiben wünfdjt. Sltfl eine glüdtidje

£öjung biefer $rage wirb eine j(onftruftion betradptet, welche man nad) bem (£rfinr<er bad
Harris 3Jlaga?in nennt, dine genaue 35efd)rctbung biefcd ^agajind mit 3fnicn befinbet

fia) auf 6. 106 unb 112 ber genannten 3citjd>rift.

3ur 9tufna()me ber Patronen bient ein im ©djaft licgcnbcr .Haften, in wetdjem bie

Patronen auf einer platte rufjen, bie mit einem $>ebctroerf oerbunben ift unb burd) eine

qlinbrifa)e Sdjraubcnfeber ftänbig naa) oben gebrüdt wirb. 3ur 5"ö««9 ^ Wagajin-..

mi\t&m* 3o^f»bfTi4te, 23. »anN (1901.) 23
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wirb ein oufeeu am 2 mau befinblidjer 2>aumenljebel gebrebt, worauf bie platte nad) unten

au$ bein Sdmfl tritt unb eine Deffnung jur Ginfübrung ber Patronen — bi$ ju 6 — frei

aiebt. 9lad) UmftcUung beö fcebelö wirb bie platte burd) bie fteber roieber nad) oben gt
inüdt unb fdjliefct baö Wagajin ab. hierbei orbnen fia) bie Patronen oon felbft in jroci »eü)en

nebeneinander. $aä SRagajin tann abgcftctlt unb bie Sttaffc al« Ginjellabcr benu&t werben.

3lUem Slnfdjein nad) b«t baä ftarriä-SIlagajin grofee &uöfid)t, eingeführt ju »erben

Gö wirb allgemein jebj günftig beurtbcilt, aud) ift 3eitong$nad)rid)ten jufolge betcüS im

Gnglifdjen Unterlaufe ein umgeänbertcä £ee-Gnftetb:®eroebr vorgeführt roorben, burd) roeUtec

man bie ©croebjfrage gelöft ju ba&en ^offt. Gö ift brei 3oIl fürjer alö ba« fiee^Ckwebt

unb bemcntfprcdjenb letzter; au&crbem ^at e8 ben SR o feigen Örabaugoerfd)lu& unb Da«

.\>arrid-3Kagajin erhalten. Statt ber vier Xfabegriffe beä i'ec=(!$croef)rfl finb alfo nur jroei

nötljig, unb au&erbcm roirb nidjt beim gaben,' wie bei jenem Öewebx ber Oberarm unb

GUcnbogcn bcö hinter $ecfung liegenben Sd)üfccn bem fcinblidjen fteucr au$gefe$t. lieber

bie balliftifdjen Seiftungen bc$ ©ewebrö ift nid)t* befannt geworben. $ieDeid)t ift man fid»

felb[t noa) nid)t flar über bie Änforberungcn, bie man an baö neue Öewcbr in baUifrif^er

Mejiebung ftcllen will, »ieUeidjt bat man biefe öcroehrfonftruftion bem Unterlaufe gunädrft

nur oorgeführt, um bem £anbe m jeigen, bafj an bem Öcwchr ber 3ufunft bie Hauptmängel
bc$ ÜccCkwebrS befeitigt ftnb. Skfanntlid) mit man in Gnglanb aud) üble Erfahrungen
mit bem (Sorbit gemadtt, baö infolge feineö hoben ^itroglyceringebaltcö (GO pGÜ eine außer;

orbentlid) bol)c Serbrennungotemperatur bat unb infolgebeffen bie Sebenebauer ber Waffen
ganj erheblich bwabfefct. $n ben 3Jergleia)8ocrfud)cn, bie jur Grlangung eine« beffeitn

raudjlofen ^Juloerö ausgeführt mürben, fdjeint baä (Eeutfdje) Kottweiler ©chiefewoüpurocr

ben Sieg baoongerragen ju haben, ©egen feine Ginfübrung bat ftd) aber eine lebhafte

Agitation erhoben, außerbem mad)en fid) oicle Stimmen m (fünften b<$ Äitroglqcerinpuloera

geltcnb, fo baß audj bie ^überfrage in Gnglanb augenfdjeinlidj nod) nid)t gelöft ift Ob
man überbaupt gegmungen ift, aud) für bao Gewehr $u einer neuen ^uloetforte überjugehen,

erfdjeint jubem nod) jweifelbaft. Xuf jeben Jan acht au$ allen $erid)ten bernor, bafj man
fid) noa) nid)t für eine beftimmte ^uloerart entfd)teben'bat, unb fo lange biefe ©ntfdjeümng
nidjt getroffen ift, bürften roobl audj bie baQiftifdben Gigenfdjaften be« neuen CJeroebt« noeb

nidjt cnbgultig feftftc^en,

Sieben bem .^arri8-9Jiaga5in erregt bie iiotiftruftiou eine« ^uftrotierö

9iamen8 ^tjlnrb ßrofje Sbifutcrffamteit. ÜWä^ere Angaben ü6er biefeS Öcroe^r

finb iiiili! Oefattnt getuorbeu. (£$ fall fic^ burc^ einen aufjerorbentlid) einfachen

^'i\\-!v.i)iiöjnii*
r

t>a$ uoUftäubige ^eljlen uon (Sptrolfeberu unb buni) eine ouu
mntn'ci) tnirfenbe 3i(^crungdbürric^tung au^eic^nen, tueld)e jebe unbeabfid^tigte

ISntlabung beö öerpe^rg unmöglidi ntad)t. iöei 2?crglctcf)8*§d)ictjöerfud)cn jroif4en

bem ^larb^ unb bem l'ee^eruetyr foll ba8 ^>i)larb^eiüe^r 20 Patronen tu

1 SOtinutc 45 Selunben, baö 2ee=©ett)e§r bie gleiche ßa^I Patronen in 2 3Ki-

nuten 5,7 Sctunbeu berfeuert traben. $ei ^lutuenbung etned bon bem &on«

ftruftcur ^)tjlarb erfunbenen ^atnmengürtelä, ber um bie Schulter gelängt roirb,

joUcn nur 1 ÜDiinutc 15 Scluuben ^ttr s}lbciabc toon 20 Scr)ujj mit bem £r)!ürk

Weroc^r erforbertie^ gemefen fein.

Weben ben Söerfudjcn mit biefcn 6uftemen tuirb bon etnge^enben ^erfudjcit

mit bem Mrog^emc^r unb mit bem ©clb|tlaber be§ 3cf)tueben grtbcrfi^^ietU
manu berichtet.

@8 ift lootyl an^une^men, baji bie etmnige 5lptirung be^ l'ecj©eme^rö nur

ein ?(u$bülf6nu(tel ift, ba^ über bie ougenbltcflidje Verlegenheit ^intoeg^clfett

foU, ba man bodj über fur^ ober lang jur (Hnfüfjrung eine« neuen, unb bann

jebenfatt« eine» ©elbitlabegemefjrS, übergerjen mirb: ein Gnglifd)e« SRobeH

etned fold)cit liegt aUerbingS noef) nicr)t bor.

Gine bemerfenöroertbe ilcrorbnung, meldte auf bie Grfabrungeu im Surenfricge jutüd*--

»ufübren ift, ift für bie unberittenen Cffijiere, bie SÖarrantofftaiere unb Stabefcrgeanten ber

Infanterie crlaffen roorben. Xk 3<erorbnung beftimmt, ba^ in
,
;u fünft eine nuöbilbung

im Jedjten mit bem ^nfantcriefäbcl nia>t me^r ftattfinben roirb, ba bie genannten Eienffc

grabe fünftig bei ben ^erbftübungen unb im Äricge ftatt ber Säbel Äarabinex ut tragen

baben. SJon ber Äudtbcilung oon s»funitionöbanbolieren ift nortäufig »bftanb genommen.*!

*) Siebe ben Skrtdjt über bie Taftit ber Infanterie unb ber oerbunbenen Söaffen, ©. 281.

I
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„The Moruing Leader" oom 19. 2. 1901 enthält einen iiüereffanten Luffas über bie

in ben ftretfen ber (£nglifa)en oJcwcljrfabrifanten u. f. w. b.errf^en&e Unjufriebc»U)eit mit
ber £bdtigfeil dcö Sonboncr CJun-proof-house. Gine &nglifä)e fyabt cor etntger

3cü einen großen Soften aRaufer^tftolcn au« $eutfü)lanb belogen. 25iefe Süaffen mürben
oon ben in ber ^ront ftebenben (Snglifa}en Offneren febr gefa)a$t. 3)ie engliia)e ftirma f/abc

es nun für jmedmäfeig gehalten, biefen Süaften aufeer iljrem 3)eutfa)en Stempel — mela)

leitetet fdwn allein coüfte (Garantie für ibre 3ic^err)eit biete — aua) nodj ihren eigenen

tarnen miijugeben. Snfolgcbeffen fei eine 3lnsar)l ber ^iftolcn naa) bem Proof-hoase ge--

fötitt, bort geprüft, geftempclt unb wieber jurütfgefanbt worben. $oa) nun feien biefe

©äffen plöfclia) äße unbrauchbar geworben. 9taa) oielen Unterfua)ungen babe bie fttrma

tdjlicfelia) entbeert, bafe bie Serbinbungsftifte u. f. n». gelodert, ber ganje 6a)lofemea)aniamuö
irb lotterig geworben war, unb jwar infolge ber bei ber Prüfung oenoenbclen übermäßig
ftnrfen Sabung. 2)ie beim Proof-houae eingebogenen Crfunbigungen feien ergebnifelod

oerlaufen, botb babe man jugeftanben, bafe bie Soffen einer „gehörigen ?robe" unterjogen
toorben feien, ©eitbem oerfaufe bie engliftt)e ftirma bie als ooUfommene SBaffe befannte

Siaufer^iftole mit gutem ©rfolgc, ofme fte ben öefafjrcn einer Prüfung bura) baä Sonboner
Proof-liousc auSjuicfcen.

2>iefe äRillbcüung ift allerbingä geeignet, ein eigentfjümlicbeä Siebt auf bie $er$ftu<

niffc im Proof-houae tu werfen. Stenn man bie klagen über fd)(ea)te SJifirung ber See«

<9en>et)re bajunimmt, fo wirb man nodj mebr beftärft in ber Shiffaffung, bafe bie offizielle

ßnglifebe ©eroebrprüfung bringenb einer burebgreifenben Serbcfferung bebarf. cf haraf toriftiirfi

für biefe Serbältniffe ift aueb bie Slittbcilung ber »Arnvy and Navy Gazette* oom
14. 9. 1901, bafe man in 3utunft feine Älagcu über fa)lea)te äJifirung ber £ec(3eroebre

me^r b,5ren werbe, weil auf befonberen 4tefcl)l bee" Äriegäamtä jebe Safte oor ber §erau&
gäbe aboifirt werben foll, fo bafe man auf biefe Sßeife biefelbe (Menauigfcit erjielt, wie fte

ben eportgemebren su eigen ift. Die ©nglifa)e „Äriegswaffe" mufe eS fia) alfo gefallen laffen,

bafe trjr in Scjug auf öenautgteit baS ,,©portgeweb,r" al$ SJtufter bjngeftellt wirb.

^ufeerbem luirb buret) bie 93eröffentlicf)ung beö Morning Leader bie

intereffante Xl>atfad)e befnunt, bafc ein grofjer Üljeil ber (Englifd)en Dffijtere

*ur <Selbftf>ulfe gefdjritten ift unb fid) bie 9Haufer=<ßiftote befefjafft t}at. Sßon

offiziellen SBerfudjen mit ©clbftlabepiftolen ift bisher nichts befannt, lüafjr-

jcfjeinlidj, meil man mit feiner iiilänbiftfjen ffonftruftion in ftonlurrenj treten

tonnte, tiefem 2J?angel fdjeint jefct abgeholfen fein. 2Scuigften8 tfjeilen

,.Arms and Explosives" Dom Dejember 1901 mit augenfd)einlid) großer

Wenugtfjuung mit, bafj ein 3)ir. (ngf fB, ©a66ett=gairfar. eine Selbfltabepiftote

tonftruirt (jabe, toelcfie burd)au§ 58ritifc^cS gnbrifnt fei unb aud) in (Snglanb ge=

fertigte SRunition öerfeuere. ©lei^eitig bringt fte eine allgemeine 5)efd)reibung

beS gunftionirenS ber SBaffe unb jmei 9lnfid)tcn berfelben. Xer 33efd)reibung ift

als tfyarafteriftifdjeS SRerfmot ^u entnehmen, bafj beim (Sdmjj ber Sauf ben

ganzen 9ftütfftoßröeg beS S3erfd)luffe8 mitnmd)t unb erft bann röteber allein

borgefjt. Die Saffe ift bisher in brei Snuftuciten ausgeführt mit folgenben

baüiftifcften Setftungen:

«aliber

mm

©eftfwfe;

gewubt

K

^uloerlabung

g

2lnfangö'

gcfa)winbigfeil

m ?ec.

Stnfangä:

energie beg

«efeboffee

mkg

8,5 9,1 0,65 535 133
9,0 10,4 0,78 500 132
11.3 14,3 0,78 380 105

Ulan foll 8 bis 10 <Sd)üffe in 3 Sefunben abfeuern fönnen.

!8on offiziellen 93erfud)en mit biefer fogenannten „SJlaröpiftole" ift nod) nidjtS

betannt geworben. (S8 roirb junädjfl lebiglid) berid)tet, ba^ fie ben 93ertreteru

ber treffe uorgefü^rt toorben ift.

23*

Digitized by Google



35« Wilitärifcbe Jahresberichte für 1901.

Snjrnifdjen r)ot bie Uceuberoaffnung bcr 3nbifd)en Gruppen — aud) Der

(ftngeborenen — weitere <Jortfd)rittc gemadjt. 3Me Hoffnung, bic Weubemaffnung

big Silbe 1901 beenben ju fimnen, idjeint fid) aber nid)t üertt)irtiid)t $u tjaben,

benn im Dttober 1901 r)at bic ^nbijdje ^Hegierurifl angeorbuet, bafj an iebe$

Storps, rüeldjeS noct) im SBefity bcS ^eimjsWartinuöeiuerjrS ift unb beffen SReu-

beruaffnung innerhalb ber nädjften brei äRonate ntdjt ooüenbct roerben femnte,

uorlaufig 25 Skc=l£nfielb=©eu)el)rc ober Karabiner mit SRuitttfon ausgegeben

»erben fofltat, bamit bie Gruppen fid) bereits mit biefem ©eroe^r oertraut

machen tonnten. Slufeerbem fjat bass ÄriegSamt bem Sorfdjlage, bie in ©üb*

afrifa erbeuteten SJfaufer-^etuefjre nebft SHunition nad) fyibien $u toerfcr)icfen,

(ugeftimml 2)Jit biefer ätniffe faßten ausgewählte Storps ber 9Rüi&, ber au&

gehobenen Xruppen unb ber ÜDJilitärpoliaei an ber 9iorbroeftgrenje ouSgeruftet

roerben.

Xurd) ben Sau einer ©eroenrfabrif in bcr 9tabe oon ßalcutta, roclcbe in jtoet $ai)UTi

fertiggcfteUt roerben fott unb fähig ift, jäbrlich 25000 ©eroebre herjufteücn, t>offt man
bie Sertbeibigungöfraft JnbicnS bebeutenb ju fteigetn.

k. %apan.

$ie gefammte Infanterie ift mit bem 6,5 mm ©ctoefjr „9Heibji 30"*),

bie ftatoatterie mit bem ilarabiner „SHeibji 30" bewaffnet.

,The Sheffield Daily Telegraph" will rotffen, bafe bie in ©uropa tocilenben Japaner

ihrer Regierung bie Honftruttioncn ÄaufcrS warnt empfoblen haben. $icfe Stotij ift rooljl

bahin aufjufaffen, ba& bie Sapanijcbe Äonftruftion unter Anlehnung an baS Softem SRaufet
burefigefübrt roorben ift («erroenbung oon fiabeftreifen).

I. stalten.

Die gefammte £iuien=!3nfanterie unb bie SOfobilmilij ift mit bem w (5&en>eb,r

M/1891", bie Jtaoallerie mit bem „tfa rabin er M/1891", bie Spesiaüoaffen

mit bem „(Stufen M/1891" auSgerüftct, alle Pom Kaliber 6,5 mm. $te

lerritorialmitij (itonbroetjr) füf>rt baS umgeänberte S3ettera=©eröe^r, Kaliber

10,4 mm.
3u Anfang bes ^abres erregte bie in ber Aammerft§ung vom 30. 1. eingebrachte

ftnterpellaiion eines Äbgcorbneten , roonad) G5 SWiUionen febtcrfaaite Patronen (hn

ftcueTHKrtslaboratorium ut Bologna in ben ^atjrcn 1895 bis 1898 gefertigt), fub in

ben Seftftnbcn befinben foüten, nicht geringes "^uneben. Xit vom Ariegsminiftet §ut

Prüfung ber^rage bieder feblerbaften Patronen unter Süorfttj bes WcncralS St i cot ti erngeje$tc

Kommtffion foll nun feftgcftcUt bähen, bafe baS Steißen bcr Pütjen nid)t auf eine fdjablicbc

JBirfung bes oerroenbeten ^uloerS ($aöiftit unb Solenit), fonbern auf ftebjer jutücfyufübren

fei, bie bei bcr ftcrfteüung bcr ^arroncnbülfen gemad)t roorben fmb.

ferner hat bie Aommiffion fidj bahnt geäußert, bafe ber bei ben Patronen t)tmox

getretene Uebelftanb überhaupt nid)t fo febroer ins öcroidU falle, ba bie $erroeubung ber

jcbaMiot'tcn Patronen bie $rcmcbbartcit bes ©eroebrs nicht eher als nach 3000 Schuf; beeht

träebtigte. Nach 3000 Schüfe aber roerbe bie SHaffe fo roie fo auch bei ber tabellofeften

Munition itjre ooüe ^rauchbarteit cingebäfet haben. (? Q. 9t.)

2>ie Äommiffion fc§t itjre Strbciten noch fort, um genau ju ermitteln, bureb

roelchc ^abrifationsfcbler ber Schaben entftanben ift, unb um auf (Mrunb biefer ©nnitteluncj

ein fccrftcUungSocrfabrcn ausfinbig ju maa)cn, burch roeldjeä in 3"tnnft ein fpätcres $<r

reifecn bcr $ülfen möglichft ocrl)ütet wirb. iL'Eaercito Haliano oom 1. 5. 1901.)

Mod) „Italia Militare e Marina" Vunn 18./ 19. 7. 1901 füU Kapitän

ilci ein neue« SDiobcll fcincS ©a§brurfgctuct)rS (fict)e 35cricf)t 1900, ©. 356)

*) 3)aS neue Wcioebr bat bie offijielle 33ejcichnung „SJieibji 30" jur Erinnerung an

baS 30jäb*igc 9iegicrungs Jubiläum beS jemgen Slaiferö oon ?apan erhalten, beshatb au$

„30 C\cibr:Werocbr
:
' genannt; mir roürben fagen: „«erochr M.,97". 2)as ©croebr ift nach

öen Angaben bes (Menerols 9lrifata fonftmirt (JD, RA,
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bergeftellt faben, Ivettes Diel cinfndjer uitb t)anblid)er fei 0I8 bas lefcte S02obef(. 9ttd)t

nur bem ßtiegSminifier fei bied neue öerocfjrmobett oorgefüt)rt roorben, fonbern

e3 Ijätte (nad) The Iron Age 9?r. 7 Dom 15. 8. 1901) aud) ber ffönig bon

Stalten SBerfucfycn mit biefem (Hemeln beigen>ot)nt, bie fet)r günftig öerlaufen

l'eicn. Die bort genanntem 23latt an biefe 93erfucf)e gefuübften lueitgcfjenbeu

Hoffnungen über eine eoent. Einführung beS Gci^emebrä bürften n>ol)( metjr

nlS öerfrü&t fein. Genauere Angaben über ba§ (Sei*@eioer)r nebft einer 9teif>e

fm Slbbilbungen enthält bog Cttoberbcft 1901 ber „Revue <VArtillerie 44

,

looburdj bie Angaben im 3a")rc8beric^t 1900 tbeilmeife berichtigt unb ergänzt

werben.

DaS eet*©erocl)r gehört ben ©aSgeroefjren, bei raeld)en. ätjnltd) roic beim fcotdjfifj:

Dtafd)inengeroef)r, burd) einen Seilenfanal beS Saufe (unter bem oorgefjcnben ©efd)ofe lUilccr

gaS in eine mü bem £auf parallele :'!ohrc entroetdjt unb liier auf einen Kolben riurroärtS

icbiebcnb roirft. Siefe Skroegung wirb burd) eine befonbere ©inridjtung auf ben 2abc=

med)aniSmu£ übertragen; eingelegte ftebem wirfen fpäter als Ülorfjolcr. 2)er Seitenfanal

ift etwa in ber SRitte beS roefenthd) oerfürjten fiaufS. Der Äolben übertragt feine Se^
rcegung auf eine lieble Stange, bie niajt mit bem Kolben oerbunben ift, fonbem anfangs

unter beffen dinrotrtung jurüffgebt, bann aber ibre 33eroegung felbfttbätig fortfefyt. 3)ie

Stange wirft aufbrebenb auf ben ©rabjugoerfd)lu&, fd)iebt biefen rürfroärtS, fpannt baö

<£d)Iofe unb jugletd) bie Uorb.olfeber in ber $öblung ber Stange. 25er 3$erfd)lu& nimmt
bie leere §ülfe mit, bis fie burd) ben ÄuSioerfer entfernt roirb. hinter ber SMagajinöffnung

beenbet ber äerfdjlu&colinber feine MüdroärtSbcroegung unb get)t burd) Ginroirfung ber 9Jor<

bolfeber naaj oorroärtS, bie oberfte Patrone beS SNagajinS roirb in ben i'auf gefd)oben,

bie Stange ftet)t fttll, nadjbem fie ben S8erfd)lufj jugebrebt. 2)er 3lbjugsftoIIen hält ben

*nfa$ beS SdjlagboIjenS auf. 2Die 2Baffc ift fdmfebereit. SRan fann nun aud) ben Slbjugs?

ftoüen mü <pülfe eine« befonberen $ebelS fo oerftcllen, bafj mit bem Sd)lie&cn beS Ser
fa)luffeS ber Sd)ufc bereite lodge^t. $ann arbeüet baS ©croebr als SJJafdunengeroeljr.

£um Einbringen ber Patronen inS SRagajin rotrb baS ©erocljr mit ber £anb geöffnet

unb bann roieber gefdjloffen. 9todj Abfeuern' ber erften Patrone fann fclbftrcbeub baS Spiel
fceS 9?ed)aniSmuS erft in Xt)ätigfcit treten.

2)ie ©röfje beS SJtagajinS ift oerjd)tcben, je nad)bcm baS 0erocl)r für Sanb* ober

iRarinetruppen beftimmt ift. Slnfänglid) haue man bie ^atronenrabmen beS ©eroet)rS

M/91 mit 6 Patronen ju ©runbe gelegt; biefe ;;r.i:i ift bei fpäteren 9lbänberungen für baS
^nfameriegerocfjr unb ben Karabiner beibehalten roorben. 3DaS 9Harinegerocl)r bat Stammen
»on 15 Patronen ; man b,at felbft SHagojine für 30 Patronen, bei roela)en jroci SRafjmcn • 15
otrtoenbet »erben, ©eim Öebraua) bcö öcroeln^ als 3Rafd)inengerocf>r b,at ber Säjüt^e

ben Ringer bauentb am Stbjug.

2!ie bret SBaffen ftnb annäb,emb gleia) lang: 1,11 m. 2?er üauf ift 53.Ü cm unb
bamtt 24 cm fürjci alä beim ©eroeb^r M 91, 8,6 cm länger als beim Karabiner M/91
Sa Äolbenbald ift beträd)tlid) länger geroorben. ©et beiben ©eroe^ren gebt bie $iftrung

bis 2000 m; blanfe SBaffe ift tote bei M/91 baS Säbelbajonett. ?er Karabiner hat

?if;rung unb CStnrtd)tung jur blanfcn Sitaffc roie bei M/91. 3)ie «njab,! ber Ib,eile, foroett

fte fid) beim SluSeinanbemebmen ergeben, ift 27.

Kit ber Patrone M,9l beträgt bie ©efajofsgeicbroinbtgfeit 26 in oor ber 5Rünbung
infolge ber Serfürjung beS ©eroebrlaufe nur ctroa 650 m.

55ie „Revue Militaire Suissc" Dom S^bruar 1901 bringt nadj „Revista

di artigliera e genio 44 oom 9?obembcr 1900 nacf))tel)enbc8 SÜefumö über boö

Selbftlnbegeiucl)r M/1900 be§ OberflleutnontS grebbi, olfu ben jmeiten in

Italien geprüften Selbftlaber.

Der aWe^aniSmuS be§ ^rebbi (9emcl)rS t)abe ben großen ^or^ug, bajj er

Ü4) bei jebem ©ciuefyr unb jeber ^crjerjluftart nnbringen laffc.

Da3 ©ett)et)r mit feinem $Ked)ani§mu8 übcrfct)rcite nirf)t ba§ mittlere

Wemidjt üon 3,850 kg.

Die 93or*üge beS C6eroc^r§, bie ber Grfinber nnfüt)rt, feien:

1. ©röfete Cinfadjbeit beS Serfd)luffeS.

2. Sd)lie^cn beS !8erfd)(uffcS unb Spannen beSSd)lagbol3enS mittelft einer einjigen ^eber.

3. Unmöglid)teit, ben Sd)u^ abmfeuern, beoor ber Jöcrfdjlufi oollftänbig gefd)'loffcn ift.
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4. öeioi&Ijcit für bcn 3 ringen, bat; baö fogenanntc „2)oppellaben" man möglich, n>.

5. ß nbltcfa, grofce (£infad)f)ctt in ber ßanbbabung beö Öeroeljrä roäbrenb bess Sdjiefccnv

unb 3urücffül)rung ber Grmübung beä Sa)ü&cn auf ein Minimum; ber 6<$Üfce fann feine

ganjen Patronen perfeuern, olme ba$ (Meroeb,r aus ber Sdjulter ju nebmen unb olme bunb

bie SRücfioärtSbcioegung bebjnbtrt §u werben.

tu. sDccjifo.

$auptberuaffnung ber^nfanteric ift ba§ 7 min SIR a uferten) et} r M/93, ferner

roarjrfdjeinUd) noct) 10 000 <5tücf aptirte 7 mm 9(emtngtc.n;(9en)et)re (eingerichtet

für SHaufersäRunition) unb 15 000 ©tücf 9iemingtou*(9etuet)re größeren S'alibeis.

3)ie örofemetfterei ber »rtilleric Ijattc auf ber ^arifer SÜeltauöfteuung 1900 jroct

üicbrfabegetoebre Softem ÜRonbragon auogcftcUt, baö eine oon 6,5 mm, bao anbert

oon 5 mm gaufroeüe. Tic Verfucbe mit biefen Mcroebren foiien ju einem günftiaen irr

gebmfe geführt haben. Tic Dcütbcüung in ber Hevue d"Artillerie oom Ottober 1901 unb

ben ...Vthünubern für bie Eeutfdje Ärmee unb Marine" com Januar 1902, nach, roelrb^r

bie Regierung bad 5 mm ftalibcr angenommen habe unb beabfiduige, biefe SBaffc in einer

eigenen öeroebrfabril im 3nlanbc anzufertigen, erfebeint roenig glaubhaft, ba baö anerlannt

oorjüglio>e 7 mm 3J<aufer:(9etoel)r erft feit roenig ?iaf>rcn eingerührt ift. lieber ba& r> mm
($ctoeljr roerben fotgenbe Angaben nutgctbcüt:

3abl ber 3üge: 4; ®efcbo& mit Sßeuftlbermantcl ju 6,10 g, Vänge 6,2 Jtaliber; $uu>«
(abung: 3,03 g raudjlofeä ^uloer; ÖaSbrud: 3000 Sltmofpbärcn ; Änfangögcfcbroinbigteit

bco Öefcboffeö: 810 m; Qucrfd)nitiäbc(aftung beä Oiefdjoffeä: 31.1 g; Öcfdjofear&eit an ber

SJtünbung: 204,2 mkg; Eiircbfcbjagöfraft be$ ®efcboffe$: auf 200 rn Entfernung wirb eint

10mm ©tatjlplattc burdjfcbjagen ; Sänge ber Patrone: 77,5 mm; 0rotd>tber Patrone: etwa 23*
Tie Patrone ift oom 2cf>roeijcrijd)cn Oberft 3t ub in fonftruirt. 2Me feülfe mit ßin»

brel)ung am SJoben ift frbwad) fonifd); ber 3)urcbmcffer ber $>ülfe betrögt etwa baö 2 , /Sfcd»e

beö flaliberö; nur bie Wünbung ber fcülfe ift fd>arf eingejogen. Ttcjec <Sin§ug b,at afccr

weniger ben 3n>ecf, ba$ öefebofe in ber ^>ü(fc fcftjuprcffen, ali mebr ben ber (Scnrrirun^

Gtwa 20 mm oom oorberen .püljcnranb entfernt (Öängc ber fcülfe 67,5 mm), beftnbef fi$

eine flache Süürgung im §ülfenmantcl. 91uf biete 'Bürgung ftüfct fid) innen eine ©treibe

mit 2od) in ber SHitte, in wclcbcä baö Heimos eingepreßt ift. §m (^efdjo&raum ber fculje

hat baö Öefdjofc alfo feine Stnlagc am fcülfenmantel. oielmeb^r beftnbet ftcb, um baifclbc

ein jiemlidj großer leerer Waum. Jnvrii bie eigenartige Äonftruftion Der Patrone erfldrt

ürtj ivo hl auch bie für ein 5 mm (3cioebr ungewörjntid) grofee Sabung unb grofteä Patronen

geroirbt, bureb roclcbeö eigentlich ber ^ortbcil beä „fleinften tfaliberä" roieber ocrloren gebt.

2)er abgerunbete ^atronenlabcr roixb in baö »{agajin eingefeot; er nimmt fec^d Patronen

in jroci Scifjen auf unb fällt naa) (Sntlecrung nac^ unten b,eraus(. 6ö ift auc^ bei ein

geführtem fiaber noeb öinjcllabung ntbglid).

%a$ ©eroe^r t)at einen GoUnbcroerfcbtufj mit feeböfac^er Verriegelung oom unb biram.

©8 ift rüotjl fnunt nnjuiiefjmcn, baB SRcyifo - entgegen allen bi8t)er gc-

madjtcn ftricgSerfnfjrungeu — junt 5 mm Weiuefjr übergeben roirb, um ft>

roentger, bo ein ©cbürfnifj ntd)t vorliegen bürfte.

D. aJiontcitcflrö.

Da8 [$firffclttt)itm berfügt ü6er 30000 9iuffifcf)e 2)reiliuieu=9iepetirgetue^re ui^

80000 ©ciücfjre berfdjiebeuer 3t)j"tcme, in erflcr fiinie ^3erban= unb 2BembI=©cn>et)rc.

5)ic ÜUiannldjaftcn ber erften 2llter8tlaffc finb \(fyoti im ^rieben mit k
einem neuen unb einem alten ®cu)cf)r bertmffnet. i?lrmceMatt uom 17. 7. 1901.)

0. 9iicbcrlnnbe.

Tie Truppen finb 6etunffnet mit bem 6,5 mm eyeroe^r M/95, 8n)tcnt

aWaimlictjer; 9,4 mm töebofoer M/73, (Stiftern a^amclot^elöigne.

SÜJafjlicf)e unb bnUifttjrfje Angaben über ba§ (^ewetjr ftnb im 3af)re3berictit

für 1900 entölten.

p. Norwegen.

Tie 3"fa"tcrie ift betuaffnet mit bem 6,5 inm (öetoeb,r M/94 — opftew

firng-^ihgeufen — au8 mcldjem bie ^utrone M/96 berfeuert tuirb. (9?aqeii^

\k\)c ^af)vcsiberid)t 1899, £. 413.)

Digitized by Google



.^onbfeuerroaffen. 859

q. Oepcmi^'Ungarw.

Xie (Erfahrungen mit bem föepcttrgemefjr M/88. 90 (90) imb bem 9iepetir*

farabiner M/90 Ratten befntintltct) jur S'onftruttion eine<3 berbefferten Siepetir*

gemefjr« M/95, eine« SHepetirftufoen« M/95 unb eines Repetirfarabiner« M/95
flefü^rt.

SRadjbcm jeboct) bie llnterfdjiebe jmifdjen ben beiben $emef)rmobeUen 88. 90
(90) unb 95 feine allgemeine 9ieubemaffnung ^nnngenb forberten, f)at man fict)

traft biefen unb finanziellen ©rünben ba$u entfd)loffen, bie £>erfteflung bcS

M/88. 90 (90) einjuftetten unb baS M/95 in erfter State al$ Augmentation«-

maffe für bie 3nfanterte= unb ^ägertruppe $u beftimmen.

£cr „Sfepetirftuften M/95" mürbe bei ber 9Jeuberoaffnuug ber tcdjnifdjeu

Iruppen, ber unb Sujjartillerie fomie ber 9)cannfd)aften ber SJerpftegungS-

branc^e eingeführt. $er iHepetirfarabiner M/95 mürbe $ur Wcubcmaffnung ber

bis baf)in mit SKepetirfarabtuer M/90 bemaffneten Srauollerie bertuenbet, mäfjrenb

biefer ber Traintruppe jugemiefen mürbe, (löormort in b. 9Jtöga'8 „95>efentlid)e

llnterfcfjiebe iL f. m." fielje unter üitteratur.)

3m 9lbgeorbnetenf)aufe ftttb bie notljmenbtgen ftrebite geforberi morben

jur S5emaffnung bon i'anbfturmtruppen mit ben 8 mm äJ(aunlid)er*fltepetir=

gemeinen unb jmar 55 000 Okmcfyre füi bie gufttruppen unb 14 494 Karabiner

für bie Jftabatlerie. 5>ie Ungarifdje Regierung fyat 25 000 9Jinunlid)er=©cmcJ)re

für if)re 2anbfturm*<}ufjtruppen befteüt. (Armeeblatt bom 1. 5. 1901.)
©iner intereffanten £eiftungeprobe rourbe baS jur Öefdjaffung ber iKeferoeoorrätl)«

beftimmte SRcpctirgemctjr M/95 unterzogen. 2lue einer größeren, oon ber Jöaffenfabrif

Z t c i; r gelieferten fein* würbe ein' beliebige«* Wcrocljr herausgenommen, bura) bie

f. I. UcbernabmSfommiifion tm Strtilteriearfenal untcrfudjt unb „ubernabmsfäbig 1
' be*

funben. aufeerbem erfolgte bie Prüfung biefer Söaffe bebufa ^ßräjifion auf ben QDiftanjen

100 unb 500 ©djritt. $m Öanjen mürben 50 000 Sdjüffe abgegeben (raud)fd)road)e 8 mm
Patrone, 3JJuftcr 1893), per Jag etroa 1000 bis 1400 ®a)üffe in Scbncafeucrferten a 20 bis

:V) 6a)üffe. 9taa) jeber fola)en ©erie rourbe bureb ben ii'auf Söaffer gegoffen, fonft aber

roebec gereinigt nodj gefettet. SRaa) bem 5000. 6d)ufie waren bie Reibet hinten ctroaS ab;

$tftumpft. Ter Äalibcrfolbcn i8,05 mm) liefe fuö oon rürfroärtS 73 mm einführen, beim
TiOOOO. ©djufc bereite 98 mm. 2>er £ura)meffcr bcS Sabcraumeo, (> cm oon ber rücf:

märtigen £auffläd)e gemeffen, ftieg oon 8.57 auf 8,62 nun beim 5000., auf 8,95 mm beim
50000. Sc&uffe. 2)te ©cfäjofigefcbtoinbigfeit. 25 m oor ber SJiünbung gemeffen, fant oon
5945,5 m beS UrfprungS auf 593 bcjro. 550 in beim 5000. bcjro. 50 000. ©d)uffe. 9taa)

bem 10 000. ©<öuffe ftab bie ftctotx bereits an ber Wünbung abgeftumpft; nacb bem
13000. 6d)uffe brad) bie 3ubringcrfeber, nad) bem 14 770. ©djuffe bie SlbjugSfcbcr, nacb

bem 18000. ©djuffe ber §aten bcS ^atronenjieberS, nad) bem 22 732. ©ebuffe brad) bie

neu eingelegte SlbjugSfeber. Jür bie ^räufmnSferie auf 500 Stritt mufrte ftbon ber

ftiifafl GOO angeroenbet roerben, nadibcm fta) aua> bie 3(bnu$ung ber Saufbo^rung fühlbar

maa)te. SMled in 9(Uem feboa) ergab baS 3etoeb,r eine oor3ügIia)e iirobe feiner geiftungä'

Wb,igtcü. („Sebroeyerifdie aKiiitäri'fdje Stättcr", »eft 7 oon 1901.)

Gin Sieb o (ber (8 mm) für bie 51 ab alle de mirb augenbluflid) bei

mehreren Regimentern erprobt. (58 ift ber bon ber Süaffeufabrif Raft & ® off er

fiergefteßte JHebolber M/98 (fter)e 33erid)t 1900, ©. 358), mela)er für bie

JjufUruppen eingeführt ift, aber mit s^arfetlabung ftatt ber Sin^eUabung.
s

iöö^renb bei jenem bie Patronen einzeln in bie Sabctrommel eingefüfjrt merben

muffen, merben Ijier aÜc adr)t Patronen gleid^eitig gclaben, inbem bie brefybare

Trommel mittelft eine« ciufadjeu OJriffeS ouB i^rer normalen Sage feitmärtä

tjerauäge^oben unb fo baS (Siubringen eine« ^arfetä mit ad)t Patronen ermöglid)t

mirb. ^urt^ einen ©riff merben fobann bie Patronen in bie l'nberäume ein*

geführt. (Sbenfo rafa) unb gleichzeitig gejd)iel)t baS (fntlaben. ^m Uebrigen

qlcictjt bie SBaffe bem ?lrmecrebolbcr 98. („9J(ilitär^3eitung" 9h\ 40 bon 1901. i

9taa) einem drlaffe bcS ftricgominifteriumS ift bie namucfjenbc neue Benennung füi

t>a<3 ^Suloer ber ^nnbfeuerroaffen eingcfflbrt morben:
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<&trott)v- (^iftolcn
,
Meoolper«) ^Suloer:

0,5/2 <3d)etba)enpulper M/92 biöljcr Sdneferoottpulper in <Sd)eibd>enform ali bas %v
n>ö&nfm)e «enu&rpulper M 98), roobei ber 3äjjler 0,5 bie £ide unb ber Kenner 2 ben

2>ura)mcffcr ber c.l>eibc!ic:t in Millimetern bejeidmet.

0.1/1 mm Sa)eibo)enpulper M/97c für SRepdirpifiolcn, 0,2 2 mm (££erjtrfa)eiba)e*

puber (bieder ßeroebr-ejerjirpuloer M 98 ...

9tau$lofca 3agb> unb 6a)eibenpulper 9tr. lt für fleooloerpatronen M/98. l„2kbette"

vom 21. 8. 1901.)

SÖon befaimten Cefterrcicfyit'cfjcn ®eroel)rlonftrufteuren feien bie folgenben

beiben neuen ©eir«ef)rmobelIe genannt:

1. 0,5 mm SRepetirgcroeljr M/1900 bev i©n ff enf afertE (Stcüi,

patent 2Wannlicf)er=<Sd)önauer.

3)te|e3 öeu>el)r gehört in bie .Sllaffc bev Jpanbfeuertuoffen mit (J^Iinber-

(£olbens)93erfd)lufj (ein etrnaS geanberter Käufer =$crf(f>luj$), Dreljbcmegung

jum Deffnen unb <5d)loftfr-annen, Verriegelung burd) fammetrifd) angeorbnete

©tü^Dar^en hinter bem SJerfdjlufjfopfe, einem trommeiförmigen ^Jatronen-

mngn^in unter ber 58erfer)liifef)ülfc unb rotirenben 3ubringcr (Patronen-
treiber).

Portugal fotl mit genannter Sabril in Unterlwnblung fte&cn, ba§ 6,5 mm
(Meroeljr M/1900 als Crbonnanjmobell nnpnefnncn.

Gine genaue Vefdjreibung mit Slbbilbungen biejeS ©eroeljreS enthalten bie

„9Jcittt)eilungcn über Wcgcuftaube bcS Artillerien unb (9cuiett>efcn3*\ §eft 10

r»on 1901, auf bie fjingemiefen nnrb.

9tad)fte^enb einige bemerten$n>ertf)e onftruttionäbaten be$ 6,5mm ©ewe&rs
M/1900.

Öeroidjt be$ (3eroeb,rcä ol)ne SBajonett . . kg 3,7

Öanje gange olme Bajonett mm 1 229
Öanje fiänge mit SJajonett mm 1 475
Srt)rocrpunft$lage oon ber Äolbenptatie aus mm 544,5

1

iUW"
tfaliber über ben ftelbern mm 6 5
Wanje Sänge mm 725
Sänge bes gezogenen Xt»eil© mm 662 35
Sänge be« Saberaumcä mm 72,15

lugjabl 4
Jugtiefe mm 0,15
jugprofü rcdjtedig

terbälmife ber Sur ftelberbreite 1:1
$raU9tiduaing naa) redjtäi

2>raU-28infel 5° 49,5'

Srafrfiängc mm 200
2>ura)meffer an ber Wünbung mm 14

„ por bem ©croinbc mm 29
Sänge ber üBifirltnie mm 607,72

f HanblofeMrfaUißinbttt*

|
patrone

^etpia)t g 22.15
Sänge mm 77,5

Material ' äReffing

Wcroia)t g 9,20
Sänge mm 53,5
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Öattung
Sabung

©ewe^rpuloer M/92
2,45

3RatertaI

Öewid)t

®rö&t«t 3>ura)meffer am ©oben
Sänge
©pejififö)e Cuerfdmittäbelaftung

{

mm
mm

önrtMaforn mit tupfer

nidel i pfarttrtem ©tab,I-

mantcl, ofmc »yettung

10,50

6.7

31,4

0.31

Bajonett
®ewid)t oljnc ©djeibe g

ndjt mit ©treibe g

300
440

ßeidjofcgcfdjroinbigfeit V» = 713 m.

2. Selbftlabegeroefyr M/1900. Gijftem SRannlicfyer.

(Genaue iÖefcfyreibung mit lUbbilbungen entölt bie »Revue d'Artillerie c

Pom Cftober 1901 und) einem Uöerf be8 £)berftleutnant ffrotnar über bie

9Hannlidjer=®en)el)rc, «Seibel & ©oljii, SSien, auf ioelcf)e$ beroiefen nrirb.

£o§ ©eioe^r ift für toerfrf)tcbenc Kaliber fonftruirt; bie üorliegenbe $e*

jdtreibung be^ie^t fict) auf baä 0,5 mm.
6ämmtlia)en Sruppentörpern ber Gintec ift foeben eine neue Uebungämunttion

juaeroieten worben; fte fübjt ben tarnen „^rojetttonsmunition ©oftem 5Bei$j".
I)ie Patronen haben ein ©tabjmantetgcfdwfi mit auf 6 mm bloftgetegter $(eifpi$e, oter-

tiv.ka ftijräg gebarftem ©tern unb eingeferbtem Hantel. JMc Ißnrronenbulfe unb bie

$ulocr[abung ftnb bie gleiten wie jene ber f^arfen Patrone M/93. 2>ie Steuerung liegt

barin, bafe bie ^roieftile* biefcS ©oftemä beim äuftteffen auf öolj, fcfteS ©rbreia) u. f. ro.

ftarf beformirt, bejro. oollftönbig aerfplittert werben unb infolge bcS hierbei erlittenen

SerluftcS an Energie beim abirren in baö Umterrain wenig weittragenb unb baber
aua) oiel weniger gefäljrbcnb ftnb. („Sleueö SBiener Xageblatt" 9lr. 330 oom 1. 12 1901 )

r. Portugal.

Infanterie be3 aftiöen $jeere3 unb ber erften tfieferüe: 6,5 mm s
.U?aunlid)er=

©etoefjre, •

Infanterie ber feiten Sieferüe^onnntipn: 8 mm toropatfrf)cf;©ciücf)rc M/86,

Infanterie unb Artillerie ber Stulonialtruppeu unb ftaüalleric: 6,5 mm sittann*

licfyer.£arabiner.

.Diario du Govcrno* oom 18.3.1901 oeröffentlidjt ben ©ntwurf eineö ®efetje«,

betreffenb 3tnfa)affung oon SJiafdnnen jur ^crftellung oon fcanbfcuerwaffen im 2lrfcnai, um
na) »om »uaianbc unabhängig §u machen unb bie beimifebe ^nbuftrie \u tjeben.

s. ^Rumänien.

Die Slrmee ift mit beut 6,5 mm Öeroc^r M/93 3t)ftem 9tfannltd)er -

Bewaffnet.

3ur SJomplettirung ber StricgSbeftäube füllen mehrere SRifltonen Patronen

bei einer 35eutjd)en ^atronenfabrif in Steftellung gegeben fein.

t. töu&lanb.

Xie altiüen unb SHeferbctruppen finb fämtuilitf) mit bem „Dreilinien^eiue^r

(7,62 mm) M/91", bie ftuüallerie mit bem 7,62 mm Staiafenfarabiner „M/96 44

auSgerüftet, tt>äf)renb bie 3HiÜ5truppcu (ü)ieid)8n)ef)r) cinftiueileu nod) ba3 alte

Skrban^etoeljr (Silber 11 mm) unb ben Weuolüer (5mitf)*Sefjpn führen.
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Tem „Sifccle" ^ufotge foll aud) in SRuftlanb ein neue« 3nfanteriegeioet>c

geprüft werben, bnS angebltd) bem 3J?aufer*(#crüef)r überlegen ift unb bie beften

(£tgen|d)aften be8 9J?ann(id)er=öcn)ct)r§ bcfityt. (SKfifjere KngoBeti fehlen.)

3m „Orasjeini Öbornik", fceft 3 (9RU. SBo^.Bl. 9tr. 112 oom 21. 12. 1901) wirb ein

Beriebt oeröffentli<i>t, aue bem beniorgcbt, bafc ber bic Jöaffen unb bie Äriegfcbargtrung

im SDloffauer SWilüftrbejirf befidtfigenoe Stabfoffijier bie Patronen bei brei Siefen*

'Bataillonen, ben Bataillonen S?r. 24*5, 247 unb 248, mit einem bebeutenben $rofientfa| oon

Siiffen in ben Julien oorgefunben b<»be. Die betxeffenben Patronen wirren 1H95 in ber

tulaf<f)en Brioal Patronenfabrit IjergcfteOt; Die ftefeboffe feien Ijäufig in ben §ülfen lofe

geworben, fo baf; mandjmal Buloer bcrauägefnllen fei. 9tad> Brüfung beö Beridjted b> II

bie Sruififdje Bjaffenabtbeilung, es» für notbroenbig, auf ber Äricgfdmrgirung ber erwlbntcn

Bataillone bie in ber lulafdjcn B^ioat^atronenfabrU gefertigten ^unifionfmaffen bc4

3al>ref 1895 ju entfernen unb biefe Batronen jum Uebungffcbieften ju überweifen.

Xte Infanterie ift mit bem 6,5 mm öcmeljr M/96, bie ftaftaltertc

mit bem fiarabiner M/96 — beibc Suftem Waufer au^gerüftet.

$n ber „Artilleri-Tidskrift*, 4. unb 5. $eft 1901 ift ein Beriet oeröffemliü)t üb«
bie von einer Mommiffion SdjrocDifdjcr Orftjicrc angeftellten Unterfudjungen einiger fragen,

berreffenb baf 6,5 mm Öewebr unb feine Diunition. Beranlaffung m biefen Unterfu<bun'ii<n

gab baf oorgcloimuene ijcrfpringen oon 9 Stücf »;,:» mm OJemcbrcn, baoon 3 oon ber Slrmte

unb 6 oon 6a)ü$enoereinen. -}U\ ben oon ber flommiffton aufgeführten Berfua)en nahmen
aua) jroei Bertreter ber SJaffenfabrif Käufer tbeil. 3>ie neun (Hewcbre waren in ooüfommen
gleidjer BJeife gefprungen. Tic Befähigungen waren folgenbe: Ttx 2d>aft abgefprungen,

ber Unterriembüqel oerbogen, ber SHagastnl-oben gelrümmt, bie Batronenlagermuttet aud

gebaua)t ober gefprungen, bie Batronenlagerwänbe oerbogen, bie Berjcblufaapfeu mein- ob«

weniger abgefprengt, ber 2lufwerfcr geriffen unb bie Sd)lufeftüd!.-©perrfcber abaebrod)tn

5Die ©d)lo&fläd)en toaren aud) gering geftaud)t. Bei einigen (Seroebren mar bie Patronen

bülfe ft&en geblieben unb ifjr Boben ooüftänbig abgeriffen ; bei anberen tyattt fid) bie fculfc

mebr ober weniger geöffnet, fo baf? bie Buloergafe aufftrömen fonmen unb baburd) ba*

Serfpringen bef (ÜJewebrcf berbeifüfyrten.

5t ic Unterfuebung bat nun ergeben, bafc bie Urfad)e bef ^erfpringenf ber iHewebrt

weber in ber Äonftruftion noa) im Material nod) in ber ÜMunition liege, fonbern anberen

Umftänbctt jugefa)ricben toerben müffe. Tic oon ber flommiifion fünftlid) Ijerbeigcfübrtcn

9iobrfprengungen fj. B. burdj .^ülfcnrei^cn, burd) ©tnfübren oon folgen Öcgenftänben in ben

£auf, mcldje barin oorfommen fönnen, wie @d)mu$, übermäßig oiel Bafelin, fi^cngebliebent

«efdjofemäntel u. f.io ) beftätigten beren Bermutbungen, fo baft fte ju folgenbem ©rgebnifc lam

1. 5tafe mit getoöbnlicbcr Munition — felbjt wenn infolge' gef<$toäd)ter hülfen ^ulfen

reifeer oorfommen — bas CMeroebr nidjt jerfprengt roirb;

2 ba& für 2prcngung beä Weiocbrcö ein befonberS b,ob,er IDrud erforberlia) ift unb

baft baä Sprengen inbiictt bureb einen g(eicb)(itigen <^ülfenrci^er beroorgerufen wirb;

3. ba^ ber bof)c Waobrurf bei im ilcbrigcn normalem Behalten einer bem eingefüb^m

6a)rocbtfcben Bulocr anlmftenben ober bur(b lange« Sägern barin enrftanbenen (Sigenfa)aft

nia)t jmgcfdnieben werben fann;

4. bafj, wie fia) seigte, bie hülfen einen febr ^o^en ^rue? au8|u^aüen oermogtn.

ferner bafj biefclben bei nötiger Bebanblung fclbft naa) brei« büi oiermaliger Umlabunj
gemöbnlia^cn Txud aufjubalten otmiögen;

5. bafe eine Beräuberung ber Beftimmungen bejügli«^ ber £erftcHung ber SJaffen, bes

Bulocrö ober ber Munition nia)t erforberlia) ift, baft jeboa) Wafma^mcn getroffen roerben

müffen, um ;u oerbüten, bafj lofe fiftenbc Ocfa)offe oorfonunen;

6. bafe Beftimmungen für bie Ärrnec jrocctö mögliibfter Bcr^ütung oon Sprengungen

aufgearbeitet werben muffen;

7. bafi ötjnlicfje Beftimmungen aueb ben 6a)ü$enoereinen mitgetbetlt werben müffin.

v. 3diuici$cr Sibgenoffcnft^aft.

Xie üerfd)iebenen Xruppcngnttimgen fiub, luic folgt, bewaffnet:

Infanterie: 7,5 mm Oicn.el)r M/89. 96 (Suftem @^mibt*9htfrhi).

Haunllerie: 7,5 mm Karabiner M/93, mit ^onnlic^ersS3erjrf)lu6.
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^ofttionSartillerie, 5€ftung8truppeti, Üelegrapfyen * Kompagnien, Ballon*

§ompagnie unb 91abfaljrer=?lbtl)eilung: 7,5 mm furje« ©emetjr M/89. 1900.

^abetten: 7,5 mm Äabettengewefjr M/97.

Offiziere: 7,65 mm <ßiftole M/1900.
68 wirb beabftdjtigt, oud) bie Selb*, ©ebirg«* unb s#artortitlerie unb bie

33erwaltung8truppen mit $anbfcuerwaffen augjurüften.

lieber ba8 im Safjie 1900 eingeführte fur$e ©eweljr M/89. 1900 ift eine

Anleitung 5ur Äcnntnifc unb 93cr)anblung beöfelben erfdnenen, Welrfjer folgenbe

Angaben entnommen finb:

flatiber: 7.5mm; 3uS3 al& I: 3; EratHänge: 27 cm; Stfireiniljeilung oon 100 ju 100 m,
oon 300 bis 1200 retd)enb; $af)l ber Patronen im Dlagajin: 6; ©ctoiä)t einet Patrone:

27.5 g; 0eroia)t bet §ülfe mit 3ünbb,üta)cn : 11 g; ^uloerlabung: 1,9 g; raua)tofe3 ^uloer

;

'Hcfrtion auä <partb(ei mU oernicfeUer Stafjlfappc unb ^Japierumioicfelung um ben nia)l oon
Der Äappe bebertten Xf)eü; ®efd>ofjgeioid)t: 13,8 g; 2lnfangögeia)ioinbigfeit: 580 m. (Sine

genaue S3efd>reibung ber Gtn3eltb,eile, beä ftunfttonttenS, 3erlegen3, 3«fo.ninumf«5ax3 u.f.ro.

Der Sßaffe ift in oorfteljenb genannter Stnleitung enthalten.

lieber bie 7,65 mm <ßiftole M/1900 (^arobcllum^iftole) entölt #eft 12

1 1 90 1 ) ber „<2d)tt)eiäcrij(f)en üJhlitärifdjcn Blätter" nad) ber Brofdjüre ber

„$eutfd)en SBaffen* unb 9JJumtion8fabrifen
M

eine eingefjenbe Beitreibung. S)a

bie Beitreibung biefer SSaffe nur an ber £>anb bon Slbbilbungen genügenb

Derftänblid) ift, fo fei f)ier auf obige Duellen berwiefen unb lebiglid) bie Erörterung

einiger 93or$üge ber ftonftruftion wiebergegeben.

$He Söoffc befityt einen abfolut gefidjerten S5etfcr)(ufj, ber weite Xoleronjen

für mefjr ober weniger ftarfe Sabungen geftattet. iaS gelten eines $afync$,

toeldjet lcid)t ju einer ben Präger ber SEÖaffe gefäf)rbenben unfertigen ©ntlabung

mf>rt, ift ein weiterer Bortfjeil ber ^Siftolc. 3m ßufammentjang mit bem <2rf)loB=

medjantömuS fteljt bie (Sicherung, weldje berart fombimrt ift, bnjj fie einerjeitS

ftetS felbfttfjätig fperrenb wirft, wenn bie SÖaffe fid) itic^t in ber £anb beS

2d)ütyen befinbet, anbercrfeitS aber nud), wie alle an anberen Soffen befinbticfycn

Si$erung8borrid)tnngen, burd) befonberen .Iponbgriff feftgeftellt ober außer (Sin*

griff gebraut werben raun. Ter Umftanb, bafj biefe Sßiftole, Wenn fie nid)t in

ber $anb gehalten wirb, immer felbfttfjätig abfolut gefidiert bleibt, gleidwiel ob

fie am SRiemen fjängt, in ber Jnfdje getragen Wirb, $ur @rbe fällt u.
f. W., ift

oon unfdjäftbarem Söertf) für bie Sid)erf)eit beS Jragerö unb feiner Umgebung.

2lud) erfdjeint bie Slnorbnung einer felbfttfjfitigen Sicherung an <2elbftlabewaffen

logifefj jwiugenb, ba ftiütfftoüwaffen, wenn fie ifjren ütued ganj erfüllen follen,

eine ftete Swterbereitfdjaft Sur 93orauSfe0ung fmben; biefe fjnt aber nid)t etwa

nur barin ju beftcfjen, baß man nad) berfeuertem erften (Bdjujj gleich wieber

fd)uf$bereft ift, fonberu bor allen Xingeu ben <£d)ü&eu fdjon jut allerfdmeüften

Abgabe be$ erften <2ct)uffcS ju befähigen. XieS ift aber nur möglid), wenn bie

Luftwaffe, bie in ber Xafdje getragen ober am dienten f)ängenb unbebingi

gefidjert fein muß, im UeberrojdmngSfalle burd) einfnd)e§ fefteä „Snbtcljonbfäffen"

immer flleicf» fct)u§6ercit ift, of)ne befonbere (Spanne unb (£ntr>d)crung8griffe, bie

in ber ICermirrung meiftenS üergeffen ober unrid^tig aufgeführt werben, woburdj

gerabe im 5lugenblirf r)öcf)ftcr öefa^r bie 5Saffe nu^loö ift.

2Wafclid)e unb baUiftifdje eingaben über bie Söaffe finb bereit« im ^aljre^

beriet für 1900 gebracht worben; biefelben weid)cn nur in einzelnen fünften

unwefenttich bon ben jefet oeröffcntlid)ten ab. (Sie^c auc^ unter Xcutjdjlanb.)

3n „Arms and Explosives", 'äluguft^eft 1901, wirb mitgctljeilt, bie

5d)Weijer Beworben feien in $erfud)e mit einem 9{epctirgeWehr (©rfinber

SR. Pleura in 9le)d) bei 33afcl) eingetreten, beffen .Stonftrultion eine bollftönbigc

Umwfi^ung im 5)?cd)anifmu§ ber fliepetir^euerwnifen bebeute.
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w. ©erbten.

Sie 3nfnnterte führt bn« 7 mm ^Jinufer^cioehr M/99.
6« (ann rooljl angenommen roetben, bafe bie Skmaffnung mit bem 7 min Kaufet ©eroe^t

injroifd)en burebgefübrt roorben ift. ©ine birefte $eftätigung biefer 9tnnabme ift aUerbing*

mein in bie Deffeutlidjfeit gebrungen; t>ocii tann fiä) bie 9tadjrid)t ber „SJirming&am i'oif

oom 16. 7. 1901, ba| pro Ulann nur 50 Patronen oorbanben feien unb bie 6ecbifd)c

JHegierung umfangreiche Skfteüungcn von ©eroeffrmunition auöfdjrciben raerbe, roobl nur auf

ein neu eingeführte« Öeroe^r bcjte^cn.

x. Spanien.

3)ie (Spanifdjc ?lrmee ift mit bem 7 mm ®ctt>efjr — Softem SDhufer

miögerüftet.

y. Surfet. .

3)ie ©obre« ber Guropäifchen StrmeelorpS (1. 2. unb 3.) finb mit 5cm

7,G5 mm ©eroehr M/90 — <St)ftem Käufer — nuSgcrüftet, ba8 4. Äoros

(ßtein^lfien) mit bem 9,5 mm sJÜ?aufei=9Wognaingeiüchr, bie Gruppen ber übrigen

ÄorpS (5. TamnSfuS, 6. 33ngbab, 7. 3einen, 15. 2>ibifion Tripolis unb

16. $ibifion £>cbfd)a8) mit ben 11,4 mm 3)iartims£)enrn= unb SßeabobtosQte

mehren.

5)ic £>erftcüung bev 7,65 mm SDiaufer-Okloehre unb zugehörigen Patronen

in eigenen SScrfftätten (fiet>e 3nl)rcSberia)t 1900) fcfyeint nurflich %i)at\aä)i ge;

nmrben fein.

„The Orients] Advertiser" Dorn 8. 2. 1901 melbet, bafc mehrere SHaufer

($Mel)vc, iuetche in ben Söerfftritten ber Slbmirolitöt in tfonftantinopcl ^ergeftellt

waren, bem Sultan borgelcgt tourben unb beffen ^öeifatt fanben. Sine Äaifcr^

Itd)c Orbrc höbe befohlen, bie Sabrifntion nad) bem borgelegten äRobell fort

pieken, ferner fcfjreibt „Moniteur Oriental" 9?r. 3120 bom 16. 10. 1901,

baß ber ©au ber ^atronenfabrif bei Äonftantiuopel, lucldje täglich 100000 SHaufer

Patronen herftetten foll, bemnädjft beenbet fein roerbc.

z. bereinigte Staaten Don 9?orbanterifa.

Sanbl)cer: 7,62 mm Slrag^örgcnfen^eroefjr M/92; SWarine: 6 mm See

©eroeljr M/93.

9J?an jdjeint fid) ju einer ©rfetyung be8 2ce=$eroehr8 ber Marine bureb

bn8 ftrag?3ötflcnfcn-©emcl;r bod) nid)t cutfdjlicjjen ju fönnen. 3Mefleid)t ^ängt

aud) ^ier bie (Sntfcfjeibung einer Umbeiuaffnung mit ber gragc ber ©elbftlabe^

getuetjre jufammen. 3nan>ifd)en roerben ober bie 93erfud)c mit £>anbfeucrroaffen

fortgelegt. So fotten in ber ftaatlid)en ^abrif $u Springficlb einige Gjcmplare

eines neuen Ü)?ufterö fertiggeftellt fein, ba$ eine S?erfd)me(^ung üon Uivuv unb

HWaufer-G&eroehr barfteüt. Sie $nfang§gefchn>inbtgteit be8 ©efd)offe3 foß un-

gefähr 700 m betragen.

9Bie auö einer Utotij bcö „9tero ?)orf öeratb" vom 29 10. 1901 Ijeroorgcb,!, ftnb feitene

ber Mmerifanifa)cn Regierung roäljrenb bcS ©panifd) « 5Hmenfanifa)eri Äriegcä aujfc,

10000 2öinä)cftcr:3Äagajingcn)cb,re angefauft roorben, rocld)c oom fcerbft 1899 ab au*

gegeben mürben, aber febr minberbraua)bar fein foücn.

Xte SHcrfucrje mit ^erorofjrttfiren für ©etocljrc werben fortgefeftt.

Sie öerfud}e mit Selbftlabepiftoten finb nod) nid)t obgefebloffen. 3)ag

:^eugbepartcment (mtte 6olt=(^roU)ning=)^tftoten on bie Dffijierc auf ben
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^Üippincn unb auf Suba aiiSgeBeit (offen. XoS Urtfjeil bcr Offiziere muft

mot)i günftig aufgefallen fein, beun bn8 Xeoartement beantragte ben ©rfafo be&

JHeüotoerS burd) bie Golt^iftote. 1er SluSfdjufj für geugiuefen unb fteftungS*

bau Ijatte aber unabhängig oon bem 3e»gbepartement bie sJ$arabeUum=<ßiftole

ber $eutfd)cn Staffen« unb SWunitionSfabrifen einer Prüfung unterzogen unb

auf ©runb ber günftigen ^rftfungäergebniffc (u. tjatte berfclbe Sdjüfcc in

l 9Hinute mit ber ^arabettum^iftolc 1 16 Sdjüffe, mit ber (Solt^ßiftole 40 Sd)üffe

abgegeben unb unter 30 £d)üffen mit ber ^arabeüum^iftiile 24 mal, unter

28 6d)üffeu mit ber Golt^ßiftole nur 9 mal bie Scheibe getroffen) bie $3efd)affung Oon

1000 ^nrabeÜum^iftoleu ju £ruppcuüeriud)en burdjgcfefct. Sollte man fid) für

bie $arabelium=^iftole, gegen bereit ©tnfüljrung felbftöcrftänbltd) befonbert in

'Jlmeritanifdjen <$n6ritantenfrcijcn lebljnft agitirt totrb, cntfdjeiben, jo nrirb man
jtürifelloS oon ben leutfdjen ©affen= unb ÜD?unition$fnbriten ba3 SRedjt ber

Wodjabmung ermerben unb bie ftabrifation ber cinfjeimifdjeu Snbuftrie übertragen.

Engineer oom 21 9. 1901 berichtet, bog man in ben bereinigten Staaten bcabürfjttat

oom rau§lofen $uloer mit 25pGt. "JUtroglocerüuufafc ju reinem Nitroccllulofcpuioer über
$ugeb,en.

ai. efibttfrifantfrfie töepublif (Xran«t»attt) imb €ranje*8«tflaat.

5)ie Bitten fmb betoaffnet mit 7 mm 9J?oufer;©en)et)ren M/93 unb erbeuteten

£nglifd)en 2ee=3Hetforb-®en>ef)ren, aufjerbem Smit^*ffieffon*9lebolbern unbSRaufer^

Selbftlnbepiftolen.

T4e oon ben „berliner 9?eueften Slad&ridjten" oom 16. 3. 1901 gebradjte Wirtljeilung,

rap bie Suren oielfad) bereit« ^ernro^rotftre bei ben ©etoeljren antoenben, erfd)eim md)t

tta)t glaublich,. Tie guten Ireffergebniffe ber Suren ftnb raoiii met)r auf beren fd)arfe

äugen jurürf.uuuiin-n, ba nact) ben Angaben beö Dr. med. Suter in feinem Sud)e „Unter

bem 6a)toeiaeriid)en Slotben Äreuj im Surentriege" bie Scbjdjärfe ber Suren fo grojj fei,

bafj fic auf gro&e Xiftamci» ertennen, ob Steiter, lebige Sterbe ober eine Sietjljeerbe

auftauten, unb ein flein wenig Staub, ber am fernen fitorijont auffteigt, genügt ifmen,

Setter, SBagen ober ftufegänger ju unterfajetben.

3. Sdjriftrn unb größere Mflüt iibrr fjanbfmrritjaflrm.

Xafel für ben Unterricht über ba$ @ctoer)r 98, oon Siber, Hauptmann a. X.
Xit Steinigung be$ Getoebj« 98, Serlag oon <S. S. SRittler & Sotm, Berlin.

Xit Selbftlabepiftole Sarabeüum, it)re einriajtung, Setjanblung unb Scrtoenbung,

Serlag oon 3t. ©ü'enfdimibt, Serlin.

Sroronings Selbftlabepiftole, oon 3>- ßaftner, im „SromeiljcuS" Str. 626.

Xit automatiülie Slepetirptftole Srotoning, oon Oberft j. X. <i. vartmanit. in

?eft 6 1901 ber „Äriegäteajniiajen 3citfa)rift".

(Em neuer Gntfernungämeffer, in ,^>eft 9 1901 ber „£ricgätedmifcf>cn 3eüfcf)rift".

entroicTelung unb ©ebrauö) ber ^anbfeuerroaffen, in Sb. II. §eft 7 ber „3eirfo5rift

für $ijlorifd)e SÖaffenfunbe".

Woberne ^auftfeuenoaffen in fieft 1 1902 ber „Äriegätedjnifdjen 3eitfd)rift".

3>ie n>id)tigften Taten über fdmmt(id)e äDaffen ber Cefterreidjifd^iÜngartfa^en .nrieao-

maa)t unb $tanbfeuenoaffen ber (Suropäifajen Staaten, oon iubrn. o. Kira)ner, trieft 19t)l.

«erlag beä SJerfaffcrä.

jßefentlidje Unterfdjicbe jroifcfien ben neueften OeftcCTeidjifd>Ungarifdjen öeroeb,mtobeUen

unb bem IHobeU «8'90, oon Hauptmann «ictor o. fHöga, Skrlag oon X. SC. Seibel,

©ien 1901.

(Sin neue« Selbftlabefoftem für Öetoeftre, oon Leutnant Ottmar tfooar'if, in

^eft 3 1901 bcr „.Hriegötecbntjcpcn ^ettfajrift".

»eürag §ur TarfteUung ber Cntroirfelung ber 5nfanterie»Seroaffnung unb bereit

ötrtung, oon Cberft Stubin,' in „ea)roeijerifa)en SMilitärifajcn blöttern" 1901.

©eroe&rfaliberfrage unb SBirfung ber Heinfahbriqen ©eföjoffe, in ^eft 3 1901 bev

4a^tbüa)er für bie Teutfä)e «rmec unb 3Karine".
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368 SHtlitftrijdje 3al>re4berid)te für 1901.

Sieben SÖanbtafeln übet ben JHepertrftufeen 11/96. oon ©Hifon Gbler o. Niblef,
*crlag oon Jvüi). SiraumüUer, SBicn unb fieipaig, 1901.

2)a$ Problem ber 3ufunft3geroei)rc, oon ficutnant Otljmar tfooarif, in .<p«ft 7 1901
ber ,,©a)n>eiacrifa)en TOUüarijdjen SMätter".

$te ftrage eineö neuen ^nfanteriegeioebrä in 5ranfrcia), in fteft 32 1901 bet „Alb
gemeinen 9Hilitär=3eüung".

2>ad 6,5 mm SHepeiirgeiocljr M/l'.HX) ber SBaffenfabrit 6teur, potent Utorotlid)«

Schönauer, in fceft 10 1901 ber „SRitt&cilungen übet ßegenftftnbe beä Artillerie, unb Otnie^

tpefenä".

Bulistictt de las armns portatilea, oon Don Jaquin de la Slave y Garcia,
Madrid 1901.

Notes Fiipplementaires sur les munitions employces dans la guerre du Trans-
vaal, in Supplement 25 ber „internationalen :Kcoue".

L'armement de l'infanterie, Apercu historique par le eolonel Rubin.
Lausanne 1901.

Eucore quelques mots au sujets des pistolets automatiques. in SRai.^um
§cfi 1901 ber aRevue de l'armee beige

Le nouveau fusil de l'infanterie en France et cn Allemagne, in SRab^um
§eft 1901 ber .Revue de l'armee beige*.

Notes aur les effets vulnerants des nouvelles armes, in ,Revue d'artillerie-

1901 lAuguft).

Armes a feu portatives de guerre, in „Revue d'artillerie- 1901 i April, Auguft,

Oftober).

S3aUifti|'a)e Angaben über bad Saubetcau-Ckroeljr. „Journal des Sciences Mili-

taires." Januar 1901.

2>ie Stenounbungen be$ 2)eutf$cn $>etaä)emeni3 beim ©eomourfeben Gjrpebitionäforps,

oon Dr. ©djltd, 9flärineftab$arjt. „Warinc^Sunbfdjau" gebruar 1901.

(9en»cbrfa>ie&DorfQ>rift für bic 9»arine (mit Öeroe^rcn 98), „2cctblütter" 25. 3. 1901.

6cbjefeDorfa)rift für bic ÄaoaHeric, »erlin, 6. S. SWittlcr & eob,n.

SdjncUfeuergcroebre. Revista Militär (Portugal) Kr 13, 1901.

Da« 3nfantericgcn)ebr ber ^ufunft, „Allgemeine Sdjroeijerifdje SRilttär 3eiiung"

1901 Xt. 29.

»etraajtungen über bie gragc ber Slerminberung bes ÄaliberS ber fcanbmaffen.

„*htfftfd)et 3noalibe" 1900 9ir. 102.

Fusil automatique, Systeme Cei-Girotti. .Revue d'Artillerie" Oftober 1901.

Ampenbung ber clefrrifdjen SJlomentpbotograplne auf bic Untcrfudjuna oon 6a)u^
roaffen, oon SJrofeffor Dr. Äarl Gran^, ftalle a. <5., SJerlag oon ©ilfjelm Knapp. 1901,

3) ie Xbeoric bc$ Scbiefjenä. Erläuterungen ju ben H 4 unb 5 ber ©djiefeoorfdjrift.

3)iit 62 Abbilbungen. 5<on ^einrieb, tSJöpp, St. unb Ä. Hauptmann im Infanterie»

fHcgimcnt Str. 5<» ^rocite oerbefferte Auflage. Sßien 1901, 2. SB. Seibel & ©olm.
^rei* 2.40 TRI

%a<$ mobeme <2d)icfeioefen (für (^erocljr unb Äarabiner). %m Auftrage bes Ä. unb Ä.

5Neia)^:Äriegäminiftcrium9 jufammengeftellt oon Cberft AleganberQbeoalierSRinarelli'
fttfcgeralb, «ommanbant beä Infanterie SHeauncntä 9ir. 49. Sßien 1901, Ä. unb Ä. fcof:

unb Staatöbruderei. SJrciS 4 3Hf.

Tic prinzipiellen ©igenfdiaftcn ber autoinatifä)cn fteucnoaffen. (Sine ©tubie über bie

neueften Grrungenfa)aften ber 2Baffcnte<bnif für Offnere aller SBaffen pon Äaifertreu.
SWit jablreia)en ftiguren unb ^Huftrationstafeln. Söicn 1902. Süilb. »raumüUer & So&n,
(tfine Sammlung ber oom aJtärj 1900 biö Wooember 1901 in „Tanjer'ä Armee Rettung"
erfdjicnencn roaffentedjmfdjcn Auffil^e.)

Uaferial ber mrtiaerie. 190t

L JUgriBfiHfa.

S)qS Im ^Jorbcrgruiib bc8 ^ntereffed fte^enbe Zfyema bilbct nod^ immer bie

Bc^neUfeuerranone ber gelbartülerie ober, rote e« eine getftreidje ^rofd^üre
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(l'ic^c unter 3) 6cjeid)nct, ber ft'ampf um bie mobernen Öelbgefd)üfoe.

:EHr Ratten im »ergangenen Sahre richtig prognoftizirt, baß bie (Sntfcheibung in

ber Unocränberlichieit ber Küb,rüige bei Abgabe be« Scfmffe8 ober, mie e§ häufig

beißt, in ber Unbemeglicfjfeit (irnmobilite) be§ ©efdjüfceS beim Stießen liegen

mürbe. ©& ftanben fid) jroei «Strömungen gegenüber: ba§ ©eferjüfe mit

l'affctenrücf lauf ober 9türf(nuf im ©an^en unb oaS 0iof)rrürflauf=(>5c!*ct)üfc.

&Mr motten behaupten, baß ber Sampf fd)ou entfd)ieben ift. Da8 lieber*

a.etuicht bc3 SRohrrürflaufgefchüfceS ift fo erbrürfenb, baß bie «Inhctnger

be3 SaffetenrürflaufS mit ihren ja 511m Xtjcit iiid)t unerheblidjen Ginmürfen gegen

jene« berftummeu muffen. Die paar Scruiß mehr im «Schnellfeuer beim 9ior)rrürf

lauf, ba§ größere Beburfniß bc§ 9?acrjricr)ten8 beim £affeteurücflnuf tonnen nid)t

für jenen ober gegen biefeu eutf(f)eiben. Der Sdnuerpuuft liegt in ber SDJoglid)-

feit, bei bem unbemeglid) auf bem 93oben bertjarrenben ^ohrrürflaufgefchüt>

3a)u^fcf)ilbe anzubringen, ©emiß ift bie unter allen Umftänbcn größere

ftcuergefcrrtuinbigieit be8 9iof)rrürflaufgcfd)üfcc3 üon boUfommener Stonftruftion ein

wichtiger «af toi ber Ueberlegenr)cit, nidjt minber bie fefte Stellung be$ ©efd)ü|jeS

im ^euer, meiere bie ftontrolc ber 9iicr)tung 1 1 ach bem @infcf)ießen entbehrlich

rnac^t unb bamit bie Uebcrtragung ber Unruhe be8 Schüben auf bie SSaffe auS*

fließt. Sie roerben fid) aber bei Söcitem nicht fo geltenb mad)cn als bie Stahl*

tdjilbc, roenn ber ©egner folcher entbehrt. Vuf ben Entfernungen, auf melden

DorauSfichtlich ber Mrtilleriefampf geführt toerben roirb, hat man meuig Littel,

um mit ftelbgefdjüfcen ben Stahlfcrntben ober ber Bebienung hinter benfetben

mit genügnibem Erfolg beijufommen. Ein näheres Herangehen mit einzelnen

Batterien, um bie Sdjilbe mit Solltreffern ju jerftören, mürbe jene ber SBer^

itichtung auSfefcen, ehe fie Auffahren gelangt ftnb. Wn geeignetften jur

fleiämpfung mürben noch |>aubifcen f«n, aücin man hat folche nicht immer ber*

fügbar unb jur Stelle. 9lu8 bem Dilemma führt nur ber einzige 9(u3mcg
IjerauS, {ich fclber bie Sriju^idiilbc anzueignen, fonft fommt man in bie

l'dge be8 fjedjterS, ber mit offenem Cberförper einem öegner mit Binben unb

^anbogen gegeniibertritt. Die Oiefd)ü^e allein mit Stahlfdnlbcn jw berfehen, ift

immer nur ein fmlber Stritt, man muß aud) ben äWunitionSfnuonieren Sdju&

wrjehaffen, mie mir e« im Bericht 1900, Seite 371 auf örunb eigener in

fvranireidj gemachter Beobachtungen gefd)Ubert haDen - S3ergl. meiter unter

d. grantreich.

Sftit bollftem 9?ed)t Reifet eS in ber oben angezogenen Stampffcf)rift : „Mein

Staat mirb mehr bie Berantroortung übernehmen mollen, irgenb ein i'affeten-

rücflflufgefdjüfo einzuführen, beoor auf breiter ©runblage einmanbfreie
^etjuche mit 9iohrrücflaufgcfd)üfecn aufgeführt toorben ftnb". SBir

merben bie« meiter unten bei bem Beridjt über m. Sdjmeiz beftätigt finben,

fto fogar aus ber SOiitte ber Vertretung be8 Sollet hernu8 bie StaatSgemalt

heranlaßt mürbe, gegen ihre urfprüngliche Sin? unb Slbfidjt fo z" hobeln.

3« ber Sragc ber 3elbr)aubi|jen ift außer bon Deutfdjlanb noch uirgenbS

ri»e Gntfcheibung getroffen; fomeit eS fid) überfehen laßt, mirb mor)l ba, mo
man nicht jhkI Kaliber nebeneinanber führen fann ober roiH, ein mittleres

flemfi|lt merben.

Die Einführung ber Schueüfeuergefchü&e in bie BclagcrungS* unb

^cftungSartillerie hflt »»eitere gortfdjritte gcmad)t, mie mir im Bericht

* Deurfct}lanb finben merben. 3n ber S3ertheibiguug finben $am bireften ©efehü^
!ampf ^anzcrftellungen mehr unb mehr Slnmenbung, unb eS ift nur eine grage
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bei* ofl fe fify nnt eigentliche s.ßaujerartillerie auS ber gu^artiücric aus-

fonbcrn mirb.

Sn bev Sd>iff8artilleric finb Sdjnelllabefanonen aud) in ber

feieren folool)l nl3 in bcr SJiittclartilleric bcr Sinienfcfuffe met)r unb metjröe*

bürfntfj. 2J?an fjat barmt in neuerer $eit bei un3 einen weiteren Sdjritt geujan,

bem inbeft nidjt alle Üftäcrjte ju folgen bermögen; e3 liegen Sdjmterigleiten ber

SWctoflfnUfenfabrifation bor, roäljrenb in 2eutjct)(anb biefe auf r)öcf)ftcr Stufe ftebt

2. Pas fHatrriol in brtt rinirlnm Stiatr*.

a. Scutfc1)lnub.

$5a$ Seutfdje ÜtMct) t)at feine tjelbartillerie mit jmei @efd)üt)arten auä-

gerüftet. §118 ftladjbafjngefdiüfe oerfügt e8 über bie ftelbfanone 96, baju ift

für Steilfeuer bie leidite 5etb()aubit)e 98 getreten, meldie audj ju einem

roirtfamen 8lad)baf)nid)uß mit ©rannten unb mit SdjrapnelS befähigt ift. Sie

bon ber ^u^artillcric geführte fernere gelbfiaubifee bilbet für ben

ftelbfrieg eine bortrefflierje (Ergänzung ber Steilfeuerroirfung, namentlich toenn

Cf fid) um ben Angriff auf befeftigte (Stellungen fwnbelt; fie mirb jur 9Jotlj=

menbigfeit, wenn e$ fief) um 33efdncf$ung bon bauten mit rüiberftanbSfätngercn

(£inbetfungen tjanbelt, roo it)r bie größere Surd)fd)laggs unb Sprengmtrfung $u

gute fommt; fie f)at auet) bie größere Splitterroirtung. Sie leichte gelbljaubifce

ift nodj jum Surdifcfjlagen ftärferer felbmnßiger (Sinbccfungen befähigt; roenn

e8 fid) aber um bie ftärfften ©inbeefungen proüiforifdjer 91 rt t)anbelt, loie fie in

ftarf befeftigteu ftelbftellungen tiorfommen (önnen, fo reid)t allein bie fc^roere

Selbtjaubijje au3. Sa§ Schießen ber fdjmeren gelbtjaubit^Skttericn au8 oerberfter

(Stellung mit SBogenföuß gegen ferner erfennbare feftftetjenbe ober feftlicgenbe

Biele, roie fie bie fünftlid) befeftigten Stellungen in bcr 9?egel bieten, fteljt auf

einer f>oljcn Stufe, SieS ift eine ftolgc ber beftetjenben Sienftoorfcfjriften, forg?

famer SluSbitbung unb ber 33enu{wng tjod) entroitfeltcr £ülf8mtttel für

funbung, 9iid)ten, ^Beobachtung unb 33erbinbungcn yu fdjnellen Uebermitteluna,

bon SWelbungeu über ^Beobachtungen tuic t>on 93cfer)len bei ber Seucrleitung.

Siefe gnftoren üben einen entfd)eibenben Ginflufj auf bie Sreffroirfung ber

jefnueren ftclbhaubifcen im 53ogenfd)uf$. (£8 ift nietet auSgefchloffen, baß aud) bie

leichten Selbl)aubifo=SBotterien in biefen 33e$ier)ungen reichere SluSftattung erhalten,

fie oermögen fid) mit ber $eit eine größere ^ertigfeit anzueignen, um aug ocrbcrflen

Stellungen ioagered)te $iele $u befd)icßen; immerhin bleiben bie fcrjrocren

Batterien baburd) im S3ortf)cil, baß fie ftetS bon bem Schießen au3 oerberfter

Stellung iuie in auSgicbigfler SBeife bon ben £ülf8mitteln ©ebraud) machen.

(£3 bat fid) über ba$ $ert)ältniß ber leisten unb fd)ioeren Selbt)aubit^en

im oergangenen SBinter unb irrürjjar)r eine lebhafte SiSfuffton, befonberä

im SWil. 20. 33L cutioirfelt. (£inget)enber bctjanbelt ift bie %Ta§t in einer

Sd)rift bc8 früljercu 3ni^fteur§ ber Selbartilleric ©cneralö ber Slrtillerie

b. £offbauen „3ur ^enoenbung ber gclbijaubit^en im Selb* unb $ofition&

friege" (Berlin 1901), auf beren ^ir fct)on borl)er ©ejug nahmen. Set

(£t)nrafter ber beiben Öcfd)ülje mirb t)ier fd)arf ouSeiiianber gehalten. Sie

fefnoere Selbt^aubijje ift ein ioid)tigc§ Spejial^elbs unb ^ofition§gcfd)üt^ für

fd)ioere8 Steilfeuer, bie leidjten (5clbl)aubit)c ein ioid)tigcS allgemeines 3C1°S m^

^ofition§gcid)ü^ mit befonberer s
^5cfät)tguug für leidjlercS Steilfeuer. Semgemajj

entfprid)t für bie leidjteu 3elb^aubit^53attcrien bie bauernbe ßutljeilung ju ben

Sioifionen il)rer 53enoenbung im ftriege, mär)reub für bie fd)ioereu Selb^aubi^-
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Batterien als 9tegel fid) ba8 3nfammenr)altcn in SlrmeeartiHerien empfiehlt.

3U§ ©rgebnifc ber jefjr Haren unb anfd)aulid)cn ^Betrachtung getjt tyrbox, bafe

bie leiste unb bic fcrjmere 3rclbf)aubifce ficf> ntcfjt erfefoen, root)l aber ein*

anber ergänzen fönnen.

GS fonnte nicht ausbleiben, ba& mit ber üBcrbollfommnung ber gelbgefchütye

mit 9tof)rTÜcflnuf burd) bie ^ribatinbuftrie unb mit bem 93cfanntmerben ber

6inrid)tung unb öebraud)$mdfc bc8 mit Sdmfcfchilben berfcfjcncn granjöftfchen

3clb=9Tohrrücflaufgefchütye3 bic fritijcf)e «Sonbe an unfere 8elbfanonen-$onftruftion

gefegt mürbe unb eine beiberfeitige SSertfibeurttjeilung in ber ^reffe erfolgte.

68 fann fidj 9?icmanb, ber bie ©aetje mit unbefangenen klugen aufbaut, ber*

befiten, bafj mir un8 5. 3- in S^iig auf geuerftfmeüigfeit unb <2dmfe ber 33c-

bienung in einem ungleichen 3krt)ältni& gegenüber ber 3ranjöfifd)en gelbartillerie=

bemaffnung befinben.*) üöereitS finb mir aud) beftem Sßernehmen naef) in eine

neue ^erjucffSreifje eingetreten, bic, mic auS ben 9ieich§tag3berr)anblungcn bom
$ejemberl900 ^erborgtng, mit ber Prüfung bon Ütfuftern ber beiben Xeutfd)cn

®ejcf)üfofabrifen bon grieb. Ärupp unb bon 6^rb,arbt beginnen fotlte

unb im 5rühjat)r 1901 begonnen t)flt - 2öie meiter bcrlautete, b.aben beibe

8übrifen Auftrag ermatten, mit ©enufcung ber Dfofjre, Munition unb einiger

Dertüertf)barer Saffetenttjeile eine ßrgänjung ber ftelbfanone 96 junt SRohrrütf*

laufgefcr)ü^ boraulegen. ©8 liefjc ftcf), meun eine fold)e 3Iptirung oljnc ju große

Soften ausführbar ift, ot)ne ben Xienftbetricb ju ftören unb ot)ne bie Stiegt

bereitfehaft in Sragc ftu ftellcn, eine aümdrjlicfje Umbcmaffnung in nid)t 5U langer

3«t burdjführcn, meldje menigftenS taS OMeidjgemicfjt mieberr)erftellt, namentlich

ba mir bei ber bamit erreichten feften ©tellung ber (9efd)ü$e im geuer in ber

Sage fein mürben, un§ ben 93ortt)eil ber 8d)u|jfchUbc am gelbgefd)ü& unb bamit

Öfeictjljeit ber ©äffen im 91rtitleriefampf 5U fiebern.

SBenn bei ber borfjer beregten XiSfuffion in ber politifdjen treffe tyex unb
ba ber 93crfucr> gemalt murbc, unfere 93croaffnung mit bem Material 96 f. 3.

als einen aRifegriff &u bezeichnen, fo lag bie£ nur an einer bölligen Unfenntnife

ber SSerfjältniffc bei ben berreffenben Äorrefponbenten. lieber bie (fntftefmng beS

Ocf^fi^cS unb ihre ©egrünbung geben mit Sachfenntnifj gefchriebene 9lrtifel in

ber $oft, 9*r. 427 unb in ber ftreu^eitung, 9?r. 483 erfd)bpfenbe $lu$funft.

Unter ben gelbgefd)üfeen mit 9tohrrütflauf hat bie neuefte $onftruttion
öon Srieb. ftrupp befonberen Beifall gefunben. Xie Siege, beren obere

2etm>anb bie ©leitbahn für bog Wöhr bilbet, ift ein langer haften bon <Stah>

blecf) oon quabratifd)em Cuerfdmitt, in beffen innerem ber 33rem3cblinber
mit ber SBorrjolfeber bollfiänbig nach flufjen f)in gefiebert untergebracht ift.

^e^tere ift eine einfache Schraubcnfeber, ber Sange nach au8 brei Etüden beftehenb,

ipelctje auf ben 93rem8cblinber gefchoben ift. Xie Xerfmanb ber SBiegc hol feit=

lief) borfpringenbe Seiften, um meldje ba« 5Hof)r mit brei s$aar borfpringenben

flauen greift unb baburd) fidjer geführt mirb. Xie SSiege rul)t mit einem

unteren {entrechten Xrehjopfen im Söiegenträger, ber felber roieber mit Schill

japfen im Sager ber llnterlaffete ?fufnat)me fmbet. Üöiege unb JRohr laffen fid)

um jiüei ©rab nad) beiben weiten zur freien Seitenrid)tung brehen. Xie

ftolbenftange, an meldjer ber mit binnen 311m Xttrdigang ber Slüfftgfcit ber*

!rf>ene Kolben fi^t, ift unbemeglid) unb in ber 3?orbenuanb ber SSicge befeftigt,

ber SöremScnlinber, mit bem hinteren l£nbc be§ !f)iof)r3 feft oevbunben, geht beim

»lauf be§ ^ohr« mit biefem ^urürf. Xie i8ort)olfeber, mit ber ?lnfang6=

*) 3}ergl. aua) ben Skridjt über bie Xattif ber Jelbartillcrie, 8. 324.

Wilitdrif^e 3o^reibeti<Ute, 28. 4)ünt>. (1901.) 24
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fpannung eingebracht, ftüfot fid) Porn gegen ctn* SBBufft bc§ 99rcm8crjlinber§,

hinten gegen ben Hinteren 2tbfd)lu6 beö SSiegcnfaftenS. «Sie mirb mit bem

Porbercn ©nbe Pom 5örem8ct)Iinber mitgenommen unb baburtf) big jnm £ödn>

rnaf? gcfponnt. Ter Spannmeg ber geber berft fid) mit bem 2Beg be§ Mr--
rürflaufS, bei 1,3 m beträgt, ^ie fid) enlfpannenbe geber führt ba8

mieber in bie Sd)ujjftellung Por. £ie Untertaffete, beren ftörper trogartig

gebaut ift, r)at ben umflappbaren Sporn, linfS com 9tof)r einen Sifc für ben

iWid)tfanonicr, bcr aucf) abfeuert. £ie SBifireinncfjtungen ftnb an ber

Stiege lintS. $a3 feucmbe ©cfctjütji miegt 020 kg, mit ben als Sta^lfctjilbc

eingerichteten 9ld)Sfifeen 067 kg (biefe befielen bann au3 brei burd) (£f)arntere

Perbunbencn platten). £n3 aufgeprägte ®efcf)ü& miegt 1 750 kg. Xie Sd>ufr

gefd)minbigfeit ger)t bis 24 in ber Minute.

Xie ftonftruftion fenn^eichnet fiel) buret) (£infad)r)eit ber (Einrichtung unb

£>anbr)abung, ficr)ercÖ Junftiontren, fiebere ßage ber empfinblictjen Z.fye.iU, aud)

gegen feinblidjeS geuer, bei genügeuber ^ugänglicbfeit. Gin Gntroeictjen oon

glüffigleit ift foum &u beforgen. (Sin befonberer SSor^ug ift bie Slnmenbung ton

nur einer geber. 3>n *>ex Sd)met5 r)at bie ftonftruftion aüc SMitbemerber qu§

bem ftclbe gcfd)lagen (fict)e unter m.).

£urd) unfere Cftafiatifdje Molonie unb bie (Sntfenbung beS Cftaftatijdjen

(SypebitionstorpS ftnb mir genötigt gemefen, auch, ber Gebirgsartillerie

Aufnahme in unfer Slrtilleriefhftem *u gemäßen. @8 roaren ^met Qtebirg^

Batterien beim Cftafiotifdjcn Selbartillerie^egiment als 7. unb 8. Batterie auf*

geftellt. Sie SluSbilbung ber 2eute erfolgte bei ber gelbarriflerie-SchieBfchule

in Jüterbog mit öefdnlfcen, bie ftrupp jur Serfügung geftellt tjatte. 3,Dci

für (Steina beftimmt geiocfcne 7 cm Batterien oon ftrupp, meld)C in $ongfong
lagerten, mürben bort nngefnuft unb in Xientfin bem eintreffenben ^erional

übergeben, bie Skfpannung bitbeten Slmerifanifche 2»aultc)iere, rocldjc in Jahr

übernommen maren. Die $efd)üfoe feuerten (Granaten unb Sd)rapnei3. 1a§
SRatcrial t)at fid) fet)r gut bcmäcjrt. Xie hafteten jeigten und) fed)Smonatlicheni

OJebraud) tro|j häufiger MoUiftoncn unb Stürze nod) feinen merfbaren Schaben.

SBir merben biejem ßmeig ber Artillerie bauernbe 35ead)tung fchenfen, mie auch

bie 3utheilung berartigen 3Jcaterial3 an bie gelbartiUerie*Schiefjfd)uie bemeifi.

$ßenn ba£ Selbartillericmoterial fid) in Ütyma befähigt gezeigt fyat, bie

fdjmierigfteu ©elnnbeoerbältniffe 511 überminben, fo fyat bie Gebirgsartillerie

trofo ihrer geringeren SBirfung ben $or&ug, in ungleid) ruberer 'Seit ber

Schmierigfeiten |>err 511 merben.

3ni Material unferer rt i Uc vic finb in letzter $eit mcfentliche

Jortfchrittc belannt getoorben. ^m *erid)t 1800 tonnten mir Darauf hi»

meifen, mie und) amtlid)er Aeufjeiuug bie artifleriftifche SluSrüftung unfern

iflefeftigungSanlageu nad) 21Mrfnng 1111b Sdjuttmittcln nicht mehr ben jeitgemaBcn

9lnforbcruugen entfpred)cn folltc. „3$cittragenbc mobernc Sd)nellfeuergefd)üfce,

unter ^an^crfdnijj unb mit ftarfer Munition auSgcrüftet, finb für eine au§ftd)t^

Polle Abmehr fcinblid)er Zugriffe uiicvläBlid)." Seit ber ^eit merben alljährlid)

10 Millionen Marl ju SJefchaffungcn für ^luerfe ber ^ufjnrtiÜerie angeforbert;

eö ftel)t bic^ in getuiffetn ^ufanimenhnng mit ber Umgcftoltung ber l'anbe*-

befeftigung. Ü^enu nun and) bie meitcre IHusigcftaltung ber SertheibigungSartillerie

unter ^an^crfct)ut\ oon t)'\cx anS heute nod) nid)t genügenb überfeheu merben

tann, fo haben bod) einige iu letjter i)e\i allgemein bclanut gemorbene DiemV
omjd)iiiten einen ^eiociv geliefert, mie eiuciieit« baö Diateriai ber ^ufjaitilleiie

eine midjtigc (rrmeiterung erfahren, anbererjeitö einer ftrengereu Sid)tmii|
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naefj feinem VertucnbungSfelb unterworfen roorben ift. 9lufjer ber fdjon im

^öerit^t 1900 angebogenen „@d)ie§anleitung für bie gufeartttteric" finb tner bic

„33attertebau*Vorfd)rift" unb baS „Gjerjirsflteglement für bie 5"6 S

Artillerie". II. 31)eil, SluSbilbung am ©eferjüf}, beibe 1901 erfdjienen, 51t

ermähnen. 3Me „VatteriebausVorfcfjrift'' giebt einen genriffen (Sinblicf in baS

taftifcfjc Clement ber gufeartißerie unb bringt bic (9efid)tSpunftc beS gelb-

unb beS geftungSfricgS in einen 3ufammenf)ang, folucit bie« augänglid) ift.

Sitte (£inrid)tungen $ur $erfung üon Batterien, cinfd)lic§lid) ber jur längeren

rteuertfjätigfeit erforberlidjen Slnlngen, tuerben Ijier betrachtet. Turd) bic Ver=

fd)iebenf)ett ber taftiferjen Verroenbung ber 3ufcflrtittcrie beim Stampf um befeftigte

Orelbftetlungen unb ©perrbefeftigungen foroie beim Angriff unb bei ber 23er=

tfjcibigung ber Wettlingen roirb ein PerfcfyicbeneS Stfaft ber Vorbereitung unb

Einrichtung ber 5euerfteüung für ben Sampf bebingt. $n allen gäflen ift bic

JufjartiHerie mef)r als bic anberen Soffen an bie einmal genommene geucrftellung

gebunben, fic roirb barjer jur längeren (Spaltung ibrer ^uerfraft üorfjanbene

3eit fretS auSnu&en, um neben ber Leerung, bie fie im ©elänbe finbet, befonberc

SetfungSarbeiten auszuführen.

gür 9Irt unb Umfang ber 1>etfunggarbetten finb bic tnftifcfjeu Umftönbe

bebingenb. 9ttaftgcbenb finb bic Pcrfügbarc 3«t °»e Porfjanbenen Gräfte, ber

im (belaube felbft Porfjanbene (Scfjufo, bie 511 erroartenbe ©tärfe beS fcinblidjeu

SeuerS unb ber ($rab ber eigenen Ueberlegeutyeit.

SBejentlidje Unterfcfjiebe ergeben fic^, je nadjbem e$ fid) um Vcrmenbung
im fyelbfriege ober im ^eftungSfriege fmnbelt. 3m erfteren galle roirb bei ber

l'cfiroeren Öelbrjaubijje Pon Rettungen ganj Slbftanb genommen unb auf eine

id)leunige Feuereröffnung Söertl) gelegt. ®ie >7iücffid)t auf .frerftcllung ber 'Eerfung

barf unter feinen Umftäubcn ju einer Verlangfamung ber ftatfreröffuung führen.

3n erfter Öinie ift auf <5dvuft ber SMannfcfjnft fjutyutoirfen, erft bann auf Jedling

für ®efdjüfce unb ©dviefcbebarf : bie Fechingen müffen oerftärft unb Peroollftänbigt

werben, ofjne bafj bie geuertfjätigfeit barunter leibet. 2)ic Dörfer* unb bie

ttanonen=Vatterieu beS tfclbfjeercS merben auf Rettungen unb lefctere meift

eingefdmitten aufgefteüt. %m llcbrigen gelten aud) fjier bie obigen Örunbfäfce.

3n ber Seftung ift meift meljr $e\t unb WrbeitSfraft 511m £>crrid)tcn ber geucr-

itellung ber erften ©e)d)üftaufftelluug Porfyanben, aud) fftnnen für $eranfd)affung

ber Vauftoffe umfangreichere Vorbereitungen getroffen merben. Vor jungen
unb in ber ©efcfjüftrefcröc ift We* in geringerem 9tfafec ber gall. (£iu erf)öf)ter

örab ber Jedling ift aud) ftf)on barum erforberlid), meil bie Batterien in ber

Siegel längere ßett in Scuertrjätigfeit bleiben unb eine ftärfere Vefd)iefjung 511

erwarten Ijnben. 9lud) lägt fid) baS ©elänbe nicfjt immer fo, knie im ^elbfriege,

flu3nu£en, befonberS für bie Vertfjeibigung, wo auf befd)ränftcm 'JHaum grofte

Slrtilleriemaffen aufmarfdjiren müffen. SDie Wefd)ü^e fterjen in ber 9?egcl auf

Rettungen, nur bie £>aubifcen bei bcfdjteunigtcm ^lufmarfcr) unb bie 9 cm Selb-

fanonc in ^elblaffeten tonnen oljne Vcttung jur Vluffteltuug gelangen.

(rine roid)tige iKolle fpielen bie Veobod)tung§ftäube, roelcfje im ;^ufammen=

bang mit ber Vattcrieberfung in ber iWegel als eiufadjc Auftritte hinter einer

lerfung (im 3J?annfc^aftSgraben) rjeigefteUt unb nad) Vebarf mit <£anbfacffd)arten

»erje^eu finb, um beim Veobadjteu gegen ©id)t 511 fdni^cu. (£-iforberlid)eufaüS

merben geberftc ©täube für fil\enbc unb ftefjenbc Vcobadjter l^ergeflcllt. 3m
SeftungSfriege merben fjäufig Veobad)tungSfläubc aud) 511m ?lufentl)alt für

Monimaubcure erforbcrlid) merben, loeldje gegen Witterung 2d)ul5 geluäljrcn,

ebenfo Stäube für f)öt)erc Vefcl)lSflellen, (S:inberfimgen für ^(blöfuiifleii u.
f. id. —

24*
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T)ic Rettungen ftnb entroeber berfrfjraubbar ober genagelt, C£xftere8 für aflc©c=

fd)ü|je, tueldjc beim <frlbr)eer ober bei ber Belagerung berroenbet roerben.

TaS SRatcrial ber Sufcartillerie ift bort jefjer ferjr bielfältig geroefen,

ltictjt blofj roegen ber Bielfeitigfeit ber Beftimmung, fonbern roeil man früher

namentlid) für bic gelungen beraltete ober au3 ber Selbartillerie ausgetriebene

flonftruftionen roeiter berroertljete. ^eut^utage roirb man beraltcteS SDtaterial

gemör)nlid) nur nod) in ^ßläfcen geringerer 2Bid)tigfeit finben nnb auSgefcfnebene

rtclbgcfdnlfce ber Saffetirung falber nur in minderer ,ßaf)l berroenben fönnen.

Tie fernere Artillerie beS ftelbljeereS, bie BelagerungStrainS unb bie mtcfjtigften

Jeftungen erhalten bie neueften Äonftruftionen.

3u biefen §är)lcn : bie fernere ftelbijaubi&e, ber 21 cm Dörfer, bic

10 cm Kanone unb bie lange 15 cm Kanone.
Ter II. Tfjeil beS GryerjmSieglcmentg für bie SirBartilleric ber)anbelt bic

erftgenannten brei ©efdmfce in befonberen Abfdmittcn unb bcmnädjft bie nur noch

in Seftungen in jroei SDcuftern borfommenbe fernere 9 cm ftanone, meiere als

Ant)altSpunft für bie übrigen ®efd)üfce bient, mit Ausnahme beS 21 cm Bron^
mörferS, ber fid) an Den 21 cm SRörfer anfdjliefjt, unb ber langen 15 cm <Hing:

fanone, für bereu Bedienung biejenige ber ferneren gelbljaubirje auf Bettung $u

®runbe gelegt roirb. Tie fdyroere 9 cm Stamme bagegen roirb ju örunbe ge?

legt für bie lange 15 cm fianone, bie 15 cm fttingfanone, bie fdnoere 12 cm
Äanone, bie furje 15 cm Äanone, bie 15 cm Stafylfanone, bie 12 cm ftanonc,

ben langen 15 cm 9J?örfer, bie 9 cm Staf)lfanone, bic 8 cm Bronjefanonc unb

bic 8 cm Stafjlfanone 67. Serjen mir oon ben obengenannten bier .Ipaupt^

fonftruttionen ab, fo ergeben fidj im Qamjen 13 Sonftruftionen, roeldje lebiglicb

für 5eflun0en beftimmt finb unb nid)t mefyr neu gefertigt roerben, roaS ofmeljin

für bic $af)lreid) barunter bertretenen .föartbron$erof)re gilt. Unberütffidjtigt im

iKcglement ftnb geblieben: bie 3,7 cm 5iHcbolberfanonen, bie 5cm unb 6 cm Kanonen

f Sdjncllfeucrfanonen), erfterc beibc jur ®rabenbeftreicf)ung bienenb, bie 15 unb

21 cm Trjurmfjaubirjicn (für ^anjeriljürme) unb bic ber ßüftenbcrtfjcibiguna,

bienenben 21 cm 9?ingfanoncn. Die 5 cm Kanonen fönnen in fahrbaren ^an^er-

loffeten oud) bei ber BelagerungSnrtülerie berroenbet roerben.

Bon ben oier neueften ßonflruftionen ift bie 10 cm ftanone, bie jüngftc,

jum Urfafc ber nid)t genügenb toirhmgSo ollen fcfjroeren 12 cm ftanone beftimmt,

ilir Staliber ift mit ber leiteten Selbfjaubtye übereinftimmenb unb ber 9)iarine

entnommen, genauer 10,5 cm. TaS ©cfdjüfo, beffen 9iof)r in jmei berfefuebenen

Sängen üortommt, gehört 31t ben Sdjncilfeucrfanonen; cS fjat einen als ^all-

blorf eingerichteten SdmeÜfeuertjerfdjluft mit einfacher ^pebelbemcgung unb feuert

mit Patronen. Tic Wücflauffjemmung gcfcr)ie^t burd) eine glüffigfeitSbremfe, bic

am Treljbol^en ber Bettung unb am ftintertrjcil ber iiaffete befeftigt ift, ber

Borlauf erfolgt burd) Borlauffeite. TaS $efd)ofc M eine AnfangSgefdjminbigfeit

oon 586 m; in Berbinbung mit einem ®cfcr)0Hgemitfrt üon 17,8 kg bei ber

Sprenggranate unb 1 7,9 kg beim Sd)rapnel l)at ba£ (#cfd)ü^ eine aufjerorbentliaV

Tragmeite, Turd)fd)lag3fraft, Spreng unb Sdjrapncltuirfung. 3" ben fdvroercn

Batterien beS Jvelb^eere§ bilbet eS eine fcf>r fräftige Untcrftüfcung unb (£rgän$una,

ber gelbfanoncn, inbem eS mit ber (Granate bis 11 km, mit bem Sdjrapnelfdnifi

bis 8,5 km reid)t. Scljr loeit entfernte ^iele unb Anmarfcfjftrafjen bermag bie

10 cm Kanone baburd) unter 3euer 511 neunten. Tie Wcmid)tSberr)älrnijfe

unb bie Art ber Aufhellung fdjlie§en c£ auS, bafj fie etioa neben ber Jelbfanone 96

eine Wolle als fdrmere ^elbfanone fannlog ber idjmcren ftelbljaubifcc neben ber

leidjten) jpielen fönnte. Um fo loidjtiger ift bnS (^efcrjü(j bei feiner Trefffä^igteit
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unb ßctftöningftttaft für ben geftungSfrieg. 3ur Sid)eruug ber Bebienung ift

ein Sdjufyfcf)üb angebracht, ber abgenommen werben fann. XaS nähere Bor=
gelänbe fann mitteilt be$ Jftartätfd)fd)uffe$ unter %niex genommen werben, lieber

bie fiaffetirung im ^clbfriegc unb bei ber Belagerung läftt ftcf> auö bent Reglement

entnehmen, bnfe ba8 ©efd)üty ^ter feine l)ofje i'affetc l)at. ^n ber Bcrtheibigungö-

artiUerie fommt eine Soffetc mit ^nnjerfdürm oor, 3ct)i rmlaf fetc genannt

<fte^e unten).

Xie gröfete 3erftörungäfraft im 5lnd)bal)nfeuer befityt bie lange 15 cm
Äanone, wenn fie aud) an Sd)u§weite unb ^Xrefffät)igfett bie 10 cm Slanone

nid)t übertrifft. Xafür ift fie aber wefcntlid) fdjwerer in SHofjr unb Saffete, auf;

aepro&t wiegt fie über 6 1
/» Sonnen. Sie Derfdjiebenen Wefd)o§mufter wiegen

39,5 big 12,3 kg. Xie (9efd)o6gefd)Winbigfeit ift 500 m. Stuf aWärfdjen lagert

bog 9flof)r auf befonberem 8flhräcu9» bem 9fol)rwagen. Tie lange 15 cm Äanone
rotrb in BebarfSfällen aud) in fd)Weren Batterien be§ Seiferts oerweubet,

namentlich gegen ^anjert^ürme ber Sperrforts. 3hrer (£ntftef)ung nad) ift fie

ein Belagerung8gefd)üt> $ur Befd)ic&ung öon fteftungen auf fefjr grofje QnU
fernungen, wobei fie bie fernere 15 cm Manone, bie ein |>artbron$erohr hatte,

erfe&te. Sic ift balliftifd) nnd) heute nodj geltcnbcn ©runbjäftcn fonftruirt, roenn

ihre ©ntfte^ung^eit aud) weiter jurürfliegt. Xer Sdjwerpunft ihrer Berwenbung
liegt bei bem bebeutenben ©ewid)t im fteftungäfrieg.

Xa8 fd)were Steilfeuergefd)üfo war bisher ber 21 cm Bronjemörfer mit

2tat)lfeele. Xa8 9»or>r Don 10 Jtaliber tätige wiegt 3079 kg, bie eifeme

Saffete mit (stfneBräbem 1920 kg, bie Qödtfte Csleöation ift 66,8 ©rab. Sluf bem

S?nrfd)e finb bie fjöfyercn 5al)rräber aufgefteeft, aud) ift eine gafjrbremfe üor=

bonben, aufterbem eine Jpemmfdmt)cinrid)tung. £a8 SRofjr Wirb auf bem ftanonen*

jattelwagen tranöportirt. Xa8 einzige (9efd)ofi ift bie (Granate mit ?luffcf)lag-

jünber, meiere in oerfdnebenen Sängen unb (Gewichten uorfommt oon 76,6 kg
bis 146,6 kg, je nad) bem öefmlt an Sprenglabung Sprenggranate ober Vang=

granate genannt. 9cur in alten ftonftruftionen f)at fie nod) Scb,wa r.tfuloer*

labung, fonft Wranatfüflung. Sie fann aud) bie (Einrichtung jur Beraögerung,

b.
h- $um üerlangfamten Zutritt beS gcuerS be8 ^ünberS jur ©ranatfüllung

fjaben. Xie größte Öefdjü^labung ift 2,4 kg, bie geringfte 0,8 kg, bie (Stofammt-

}af|l ber Sabungen ift 7. Xie ©efchoftgefchwinbigfeiten liegen ^mifdjen 140 unb

210 m. £ie gröfcte Sd)uj}weitc ift 6200 m, bie gröfete ftlugscit 48 Sefunben.

An bie Stelle be8 21 cm Bronjemörferä ift nunmehr ber im neuen Reglement

enthaltene 21 cm 3J?örfer mit Stahlrohr getreten. Xa3 Wof)r wiegt 3000 kg,

bie l'affete mit Sd)ief}räbern 1920 kg. Xic größte (Srl)öhung ift 70 ©rab. J)ie

flählcrne Sanggranatc L/4 mit 9luffd)lagjünber be^io. Verzögerung miegt 119 kg,

Sprenglabung 18 kg, Die gröfjte ©efd)ü&labung 3,1 kg, fleinfte 1,5 kg. Äuf
Dörfchen erhält bie ßaffete bie höheren 5af)rräber, baö iTtohr mirb auf bem

ftohrroagen fortgefchafft. Xer 5lu§taufch ber »Jäber, mie baö Umlegen be8

^Hohrä geflieht ohne s^nmenbung oon 2Jinfd)inen. Xaö ©efd)ü^ gehört foroot)l

ber fchmeren Artillerie be8 gelbf)eere8 wie ber BelagerungS^ unb ber 5eftung&

artiUerie an.

Xie fchwere gelbr^aubi^e (ftaliber 15 cm) ift ba8 jpauptgefd)ü^ bei

jehtoeren Artillerie be8 ^elbhecre« unb jugleid) Dasjenige, welches bie günftigften

öewichtSDerhältniffe unb Die größte «euerbercitfdjaft hat, [o Daß fie felbfi für

ben eigentlichen 5dDfrieg mit Der leichten ^elbhaubifce in Wettbewerb tritt. Um
ihr bie SluffteUung ohne Bettung 51t erleichtern, hQt man nug iHohrgeflecht

tafelartig fjcrgeftcUteit iKohmmtteu eingeführt, weldje unter Die iHäDer unb ben

s
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£flffetcitfd)tix>it5 (\ck(\t merben. Da§ ftäfjlcrnc Mantelrohr tum 1 1 Kaliber Üäna.c

l)o t 30 liünc mit roarfjjenbcni Wedjtäbrall, i>cn rtladjfciloeridjluß, bic fur^c 3Mfir

liiitc uub einen ?luffafc, ber bis 1 5 <$rab (£rl)öl)ung ergiebt. Die ©r^ö^ung^renjjcn

bev i'nffetc liegen ghrifdpn 0 nnb 65 ©rab, bod) tuirb mit Würflaufbremjc nid)t

mit weniger als 10 Wrab (frljülmng gefeuert. ;Junt >Wid)ten nad) .<pülf§äiclimii!tcn

bient ber Wid)lfrci£. Tic Saftete aus ^lu^ftat)! l)at bic rtcucrf)öf)c ber alten

tfelblaffetcu. ;>ur Wüeflauff)cnumiun auf geroöljnlidjem iöobcn bient bie Jabrbremjc

(analog ber ber tfclbartillcrie); auf Wettlingen, loo aud) bie 9tid)tffalcn gebraust

werben, benutzt man bie ftlüffigfettSbrcmfe.

(£ine Hoftcnpro^e bient als v#orberu>agen, nimmt aber feine Munition auj,

fonbern nur ^ubel)ör. DaS Wcmidjt beS ÜioljrS mit Werfdjlufj ift 1075 kg, ber

Üaffete 1114 kg, ber tyxofyc 377 kg, baS Wefammtgcmid)t beS ^at)r$eugS alfo

2560 kg, beS feuernben ©cfd)üfjeS 2189 kg. DaS einzige ©efdjoß für Batterien

beS Sel^ecrcS ift bic (brannte 96 mit Wranat^ünber 96 (coent. mit 3$er$ögerung),

bie Sprenglabung ift ©ranatfüllung 88, baS Wemidjt beS gclabenen ©efctjuffeö

39,5 kg. ^n ber SlngriffSartillerie unb in Bcftungen fommen nod) fonfnac

®ejd)oßmufter, nud) mit Doppcläünber oor. Die ©enriebte liegen jiuifc^en 39

unb 42,3 kg. Tie 2abungen finb für gemöljnlid) bier, öon 0,4 big 0,75 kg,

bei bev jdjmercn Artillerie beS SelbfjeereS fommen aud) nod) SJabungen öon 0,8

unb 0,85 kg oor, bie größte (9e)d)oftge|d)roinbigfeit ift 276 m. 2118 ©cfdjüfcäünbung

bient bie 9ieibsünbfd)raubc.

(Sine fd)roerc £>aubifc = Watteric jjtylt 6 ©efdjünc, 1 WeobadjtungStüagen,

12 MunitionSrongcn, 1 Worratl)S=, 1 ©äjmicbemagen, 1 gutter-, 1 2ebenSmtttel=,

1 ^achuagen, im ©anjen 24 gatjr^euge. Die Wcbienung cincS ($efd)ü$e$ $St)lt

1 öejcbüftfüfjrer, 10 Summiere (bei Slufftellung auf Bettungen finb nur 5 Äammiere

nötfng). — Die ©cfccf)tS=i8atterie jä^It'l Weobad)tungSmagen, 6 ©efcf)ü&e,

6 MunitionSmageu, 1 Worratf)Smagen, bie MunitionSftaffel 6 Munition^
magen, Cffijier^ unb Worratf)Spferbe, bie übrigen 8af)*icu9e bilben bie große

iöagage. — DaS Bataillon ^a^lt 4 Batterien, unter feinen galjrjeugen

befinbet fid) 1 üÖeobadjtungStuagen.

©ine 21 cm 30? ö r f er - Batterie Don 4 (£efd)üfcen auf bem Marfd)e jätjlt

1 99eobad)tungSmagen, 8 SöettungSroageu, 4 i'affcten, 4 Wohnwagen mit bcn

Mörferroljren, 1 33orratf)gmagen, 11 MunitionSroagen, 1 Sa)miebe*, 1 ftutter^,

1 ^aef-, 1 ^ebenSmtttclroagcn, im ©anjen 33 ga^rjeuge. Die üöettungSmagen,

in 2 WettungS^üge (ju 4 SBagen) gegtiebert, bilben bie WettungSftaffel, bie

Saffeten als t'affctenjug unb bic IjRofjrmagen als 9tof)rtt>agcn,}ttg fotoie ber

Worratl)Smagen bitben bie ®e|'d)ütjftaffel, bie MunitionSroagen, in 4 5Jcunition§*

äüge ju 3 bejm. 2 MunitionStoagen gegtiebert, bie MunitionSftaffel, ju ber aua)

Ofpsicr« unb *orrat^8pferbe gehören, ber SJeft ift bie große Bagage. Da8
^Öataiüon sät)It 2 Batterien unb r)at 1 ©eobadjtungSroagen.

Tic toeitere Hüunition mirb üon bcn SOiunitionSfolonnen mitgefü^rt.

©onberf a^r^euge ber tfuftartillerie merben in bcn Sauber-

üorfd)riften aufgeführt: Der ©djan^eugtuagen , ber leichte unb ber fdm>cre

iöettunggmagen, ber ^orratfiStoagen, ber guftartiÜerie^äKunitionSmagen, ber

5öatterie= unb ber 93ataiUon8=S3eobacf)tung8roagen. ©ic [mb fämmtlid) nad) bem

l'enffd)eit)t)ftem mit Dret)punft fnnter ber S3orberad)je gebaut. 3U ocn öeol*
ad)tung§magcn gehört bie Sbeobadjtuuggleiter, befte^enb auS Unter= imb

rberteiter, '3d)toeUe, Stü^cu mit oerfteübaren Süßen unb Ouerfcerbinbung,

Serftrebung. Die Cberlciter t)at am oberen (£-nbc <2ifrplattc, 9tüefenlet)ne unb

lijdjplattc für bcn Seoboctyer, unb ift au^ic^bar. ^um öo^jie^en bient ein ®eil,

Digitized by Google



Wntcrinl ber Artillerie. 375

ba&, an bcr uuterftcn Sproffc bcr Cbcrleitcr bcfcftigt, über eine Wolle an bcr

Untcrlcitcr geführt mirb; \toci 3aIU)nlcn ocrl)iuberu ba3 .Ocruntcrglciten bcr

Cberleiter. (£iu iJotf) bient ^ur Montrolc ber Stellung ber Leiter, $u bei

iWitte ber Tifd)platte ift- baS i'oger für baö Sd)eerenferurot)r.

Sonftigc 5°f) räeu9e f'n0: ^ Cl' .ttanonenfattclroagcn (eiferner), als 9iot)r=

rangen für lange 15 cm .Stamme unb 21 cm Dörfer bienenb, ber Sdjmiebc-

roagen, "ißaefwagen, üebcnätnittel= unb Suttermagcn.

9118 ^an^crfdjufc ber 3$ertr)eibigung3gefd)üfce bienen ^an$erbrer)tl)ürme
unb Sdjirmlaf feten. Tie ^anjerlaffcten finb eine tiereinfad)te ttonftruftiou

ber erfleren. %}>anjerbrel)tl)ü vme, mit Sd)uellfeuergefd)ütjieu befetit, geben beut

$ertr)cibiger ein Wittel, um menigflcnS an ben loidjrigftcn fünften bem über«

legenen (#efd)üj\fcucr beS Angreifer« längere ^eit Staub 51t galten. Tie ^nnaer-

brefjtfjürmc finb ber Warine entnommen, auö benfelben entftanb für £anb=

befeftigungen bie ^anjerlaffete, meldje lebiglid) eine ^an$erbede unb einen

SJorpanjer, leinen Seitcnpnnjer t)at ; öon bcrTccfe, meldje bie 5orm beS ilugcl-

abfdmittS befifct, gefjen 3IUC1 Sangen nad) unten, in bereu um bie Sdjartenmitte

gebogenen .SlreiSfürjrungcn baS mit einer %adc üerfetjene 9iof)r gleiten be^m.

nad) ber .lpör)e gerichtet merben tonn. Tic Sönngen finb unterhalb burd) eine

Cuerplatte tierbunben, ou8 meldjer nad) unten ein flauer ßapfeu fjcröorrngt, bcr

bie ganje SJaft: ^anjerberfe, Söangc unb 5Hor)r, trägt unb auf einer ^tootfflule

bretjbar rut)t. Tie %adc überträgt ben Würfftojj &c8 9iot)r§ beim Sdjiefjcu auf

bie Söange unb bie ^an^erberfe, meldje um ben fladjcn Rapfen fippt unb fid)

cinfeitig an ben SBorpanjcr anlehnt, bann aber mieber mit bem ganzen Stiftern

in bie ®leid)gcmid)t8lage jurürfferjrt. Tag gefammte fernere ©nftem f)at ben

Nücfftofe babei ticrfd)lutft. SERan tjat aud) im 9lnfd)lufs an bie ^an^erberfe nad)

unten einen furzen $jot)lctiliuber fid) anfd)licfjcnb, mittelft beffen ba3 s
Jiol)r Don

Sd)u^ ju Sd)uft über ben Ü80rpan
(
\cr gct)oben rnirb, in ben Raufen aber fid)

jenit unb fjintcr bem 3}orpan
(
}er uerfdnuinbet: c3 finb bieg bie ^nn^erlaffcten

mit hebbarer Tedc. (Jö giebt bann nod) fahrbare ^anjcrlaf feteti für fleiue

ftaliber öon Sdjnellfcuerfanimcn.

Tie Sdjirmlaffcten bcftel)eu nu£ bcr breljbarcn üaffetc mit (9efd)üfc unb

bem berfenben Starjlmantcl ober Sd)irm, fie ftelicn auf betonirten ©efdjüjjbanfcn

an betonirter s
*öruftmef)r. Ter Sd)irm ift nad) Pont gemölbt unb r)at eine

Saiarte, nad) Innren ift er find) abgefd)loffcn unb mit Sd)iebett)ür tierfet)en.

Sdjtnnlaffeten merben für 10 cm Manoncn angcmnnbt, menn e3 fid) lebiglid)

um "!Öer)errfcr)ung oon 2lnmarfcr)ftraBcn unb 33efd)iefien ber Ginfd)liefjuug3ftellung,

aber nid)t um Eingreifen in ben Wefdjityfampf t)anbelt. SSJo fie auf mat)rfd)ein

lid)en SlngriffSfrontcn biefem auSgefcftt finb, müffen fie bombcnfidjere s^an^cr=

bref)tf)ürme ertjalten. Sd)irmlaffeten, bie nur gegen ben SJogcnfdmfj bcr leisten

tfdbfjaubi&e ftdjern, mürben t)icr balb jerftört merben. Slud) bie langen 15 cm
ttanonen, meld)e jum ölanfiren feinblidjer Artillerie bienen, erhalten s}$an$er=

brel)tt)ürme. SJorsugSmeife mirb ber ^aujcrbrer)tr)urm für 15 cm .ftaubifccn in

omi)d)en=S8atrericn angemenbet. <\ür 0 cm (eigentlid) 5,7 cm) Sdjncllfeuerfanoncn

bat man ben brel)* unb l)ebbaren ^an^ertfyurm ,^ur Untcrftü|jung beö Infanterie

fcnerS ; er liegt in ber tfeuerlinie ber S^allbrufttoer)ren ber ^anjerrcerfe. Tie

fahrbaren ^anjerlaffeten finb mit 5 cm (genauer 5,3 cm) Sd)ncUfcucrfanonen

armirt. Tie 5 cm flamme gehört 511 ben fleincn Martätfdjgcfdjü^en. 3" Öer

^anjerlaffete bient fic jur 33erftärfung unb ISrgänjung bcr ^ufanteriefteüungen,

bagegen ift fic nid)t ^um Oölligcn (Sriatj bc3 ^nfantcricfcucrö befähigt, öaupt

9efajo^ ift bie Mnrtätfd)c. lieber 400 m fonn nur bie Granate tiermenbet
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loerben, bod) öerfpridjt fic nur bei günfttger ©eoboditung (Erfolg. 3n ber 5 cm
Ätafeniattenlaffetc roirb bie 5 cm Manonc $ur örabenbeftreidjung aus? fiaponieien

öertoenbet; ju gleichem ^wed bicnt bie 3,7 cm SHcoolöerfanonc, tueldje gleic^faUs

Martätjdjen imb (Granaten Imt. (Skrgl. itfebienunq bcr Keinen Sartätfdjgefdmfet

unb i'cudjtförpcr, Berlin 1901.)

Sluf beu Marine ift bnS größte ftaliber bcr Scfjnellf euertanonen

jefot bas 28 cm. Xem S3crnel)men nadj follen bic auf Stapel ju tegenben

Sinienfduffe ber öerbefferten 2Bittel8bad)=illaffc je üier folc^er QVei'c^ü^e ald

•Ipauptarmirung erhalten, baöou je $mei in ^anjerbref|fl)ürmen eingebaut. $1»

SWittelfaliber foll ba8 1 7 cm, gleidjfatlS Sdjnellfeuertanone, fjmjutreten. Sic

2Bittel3badj4llaffc f)at in gleid)em 23erf)ältnife 4 24 cm ©rfuieUfeuerfanonen,

als 9)iittelarmirung 18 15 cm <5d)nelIfeuerfanonen, als teilte ©efd)itye 12

8,8 cm unb 12 3,7 cm Sdmellfeuerfanoncn
,

aufjerbem 8 9J?afd)inengeroeqre.

Xie girma grieb. ftrupp in (Sffen, meiere bie ©efd)üfee liefert, fjat in Üjrem

<5t)ftem bereit« eine ©djnellfcuerfanone C/1901 oom Maliter 30,5 cm
mit Sängen Don 40, uon 45 unb oon 50 Kalibern. Xie fernere 30,5 cm
Sdmetlfeuerfanone C/1901 L/50 (>at ein 9tof)rgeroid)t uon 56 700 kg gleid)

1134 Zentnern, bie Stafjlpanaergranotc tuiegt 445 kg gleich 8,9 Gentner unb

roirb mit einer Öabung üon 155,5 kg gleich 3,03 Zentner oerfd)offen. Xie

SöfünbungSgefdjroinbigfeit ift 900 m. Xie lebenbige Straft an ber ÄRünbung

beträgt 18 370 mt ober pro Kilogramm iRofjrgenridjt 324 mkg. XaS ©ejdjofe

burrf)ftf>lägt an ber SMünbung 1,105 m ^lattenftärfc in §tnf)l.

Xie atfayim = 9)?afd)inengeioef)re finb nunmehr bauernb in bie $en>#
nung ber 5elb=§lrmee aufgenommen. Seit 1. 10. 1901 beftefyen 5 9J?afd)inengcroe^

Abteilungen 311 6 2)fafd)incngeroe()rcn, 2 SWunitionSroagen; am 1. 10. 1902 foflen

7 roeitere Slbtfieilungen Einzutreten. XaS (Eingreifen ber 2Hafd)inengeroef)re ins

(^efect)t gefd)ieljt auf ,$loeierlei 9lrt, einmal auf ber s
Jifiberlaffete im ©inne einet

Selbbatterie, bann aber oon ber 1'affete abgehoben in einem niebrigen öeflefi

auf ben 33oben gefegt. Xa8 lefetere «erfahren geftattet ein unertannteS ^luf=

treten unter SJenufrung niebriger Fechingen ober 2tfagfen im (Mänbe. Sie

SSerroenbung gefdjietjt in Scrbinbung mit Kaoallcrie* ober mit 3nfan terie=

Xioifionen, aud) al8 föeferüe bc« fommanbirenben ©eneralS.

b. Zeigten.

Xie 3elbartillerie t;at nod) 7,5 cm Kanonen für bie reitenben unb 8,7 cm

für bie faf)renben Batterien, beibe Snjtemc Krupp M/78. Xie gcftuiigSarrillerie

fü^rt 15 cm Kanonen M/90, 12 cm M/89, 5,7 cm (für Kaponicren), 21 cm
$aubifoeu M/91, 15 cm M/90, 8,7 cm ©rfjneüfeuerfjaubifcen, 15 cm 2J?örjer

M/90 unb 8,7 cm Dörfer.

lieber ba8 im SBerfuct) befinblidje (£otferitl=9Jorbenfelt*£cf>ncllfeuer
3elbgefcf)ü& enthält ba8 .fceft 1 ber ftricgStcdmifdjen 3eit

f
c^rift eine

tritifdje Stubie üorroiegenb öom Stanbpunft be« prafttfd)en Hrtilleriften, auf

roeldje mir am ©djluffe beS $erid)t§ 1900 fur$ ^inroiefen unb fner näfjer jurüd=

fommen. ©efanntlid) fjat baä ©efdjüfc in Sdnoeben, in ber «sdjroeia unb an

anberen Orten im Söettberoerb geftanben, otyne einen (Erfolg $u erzielen.

Xk Stubie betraa)tet ben biet in 5lmoenbung gefommenen e5centrifd)en @ä)raube»
ocrfa)Iu6 oon florbenfelt unb bic iHü(f[aufb,emmuna. ^infta)tlid) beö Serfö)luffeä Reifet ti,

ba| in faft allen Staaten, 100 ber i?erfa)lu& bei S8era,ieia)öDerfud>en geprütt tourbe, «4

roiebet^olt oortam, bafe ba$ 6a)neüieucr infolge oon Älcmmungen fer)r oiel 3eit in «nfprueti

nafmi, ober, weil ber 5Jerfa)Iufe nid)t geöffnet roerben tonnte, ganj etngefteHt werben mu|tc.

1 Digitized by Google



Material ber Artillerie. 377

Jöad bie 9hidlauft»emmung betrifft, fo ift eä oorgefommen, ban bie Mette, roeltt)e oon
ben .öenvmfcüen naa) ber jroifdjen ben Saffetcnroänbcn hinten angebraten geber ge^t, fiCb,

be^ru, ba$ 0efa)üfc mit ben Stöbern über bie £emmfetle bjniüegläuft unb fia) luntet ben;

feiben fefrfätjrt. (Sin felbfttfyätigeS Vorläufen beö ($efrfjüfteä ift bann auägefajloffcn. SBenn
bie «uffteüung auf einer naa) oorn ober naa) hinten nbfallenben ftlädic genommen wirb,

l"o tonnen grofce Uebelftänbe eintreten, im erftcren JaHe bura) m weites Vorlaufen bc$ Üte
idjütjeo, im anberen bura) @rfa)roerung bess Vorlaufs. $Bcia)cr 33oben ober tiefer ©anb be-

törtem bas Ginbringen ber £>emmfeüc in fola)en. Stufterbem oeranlaftt baö UmfteHen ber

!'a)roeren £emmüorria)tung großen ^eitoerluft. 3lua) baä bo&e @eu>ia)t bea @efa)ü&cö,

berbeigefüb,« bura) bie etforberlia)e große SJiberftanbsfälngreit ber Saffete gegen ben Stüdftofc,

bilbet einen Ucbelftanb.

3J?an jc^eint aber unennuegt an ber ©eftf)üttfonftruftton feft^alten $u motten

unb nimmt an ber ©etoegung $u (fünften ber 5RohrrütfIauf=©cfd)üfce nur menig

ober feinen Slntheil. (£8 ging bieS au8 einem Vortrag beS Jtommanbanten beS

3. ^Irtiüerie^egtmentS, £6erften QHllet bon ber öarnifon Sörüffel, (jerüor, ber

üott beä £obe8 über ba8 33erfud)8gefd)üt5 toar, baö alle 33ebtngungen erfüüe,

welche man bon einem guten (5d)ncUfeuer=t}elb9c|d)üty forbern fönne. Sefentlid)

erfdjien eS bem 23ortragenben, bo§ baS SDcateriat üoßftänbig im ^nlanb ent=

roorfeu unb ausgeführt morben ift. — 9ln bem bisherigen ®ruppfd)en SWaterial

M/78 ber Selbartiüerie mill man nachträglich bie 6ocfertIt=9iorbenfeItfrf)e

$rem3üorrid)rung, ben ÖibellenauffatJ fotoie bie ^JerfuffionSjünbung anbringen.

9Kan ^offt, bie breifacr)c geuergefchtoinbigfeit mie bisher $u erreichen.

c. Stöncraarf.

SMe Selbartiüerte berfügt J. & über bic 8,7 cm Kanone L/24 M/76,
uieldje in ben legten Sauren mit einer (Bpatenbremfe jur SRücftaufhemmung Der-

jefjen tvorben ift. 3Me ^eftungSartiUerie hat 12 cm ©d)nellfeuerfanonen unb

^Qiibi^en, fur^e unb lange 15 cm fianonen, 19 cm ^aubtjjen unb 9)?örfer,

fomie eine 7,5 cm (5d)nellfeuerfanone auf S^blaffete mit (Sd)tlb jum Gebrauch

in borgefdjobeuen Stellungen, £ie üftenartilleric führt 30,5 cm Kanonen
L/40, 17 cm L/40, 12 cm <2dmcflfeuerfnnoncn L 40, 3,7 cm 9Raf$Ultn*

fanoneu.

"iMuf ber 9J?artne finben fid) Äruppfctje .£>iutcrlabcr big 35,5 cm hinauf

unb 21rmftrong=33orbertaber bte 25,4 cm; auf beu im 5ünu begriffenen ^anjeni

follen 15 cm SdmeÜfcucrfauonen 5m ßinfteüung fommen.

gür bie Weubemaffnung ber gctbartitlerie, ju melier 5 SDUUionen

fironen bemiltigt finb, mürbe am 1.3. 1901 eine $erfucf)3fommtjfiou eingelegt;

im Saufe be$ ©ommerS famen folgenbe Öefd)üt)e jum Vergleich: iHohrrütflnuf=

aefd)üfie Don Krupp, (Sdjneiber unb (£fjrf)flrbt, 5cberjponigefchü^e bon

firupp, foldje in hafteten mit febernben .<pcmmfd)ut)en bon C£orfertU- sJ?orbenfelt,

unb bie 8,7 cm gelbfanone. 3« tiefem 3<if) re f°Uen ^erfuc^e mit bcr=

fdjiebenen JHohrrücfIauf=©i))temeit fortgefe^t merben.

Sür bie SeftungSartillcrie mürbe eine >Wtd)tlatte 511m (üebraur^ für bag

(Einrtdjten bon je tfoti «anoneu eingeführt.

d. ^raitfrcirti.

Xte fahrenbe 3elbartil(erie f)at bie 75 mm Kanone M/97, bic

teitenbe unb bie ®ebtrgSarttUerie führen noch ba8 SRaterial M/77 unb

jmar 80 mm Kanonen, ßur gelbartiUeric jaljlt nod) bie turje 1 20 mm Kanone

M/91, meiere ben (Xfjarafter einer fehtoeren ^elbhnubt^e l)at.

Unfere 5?orau§fage h"tf«d)tlid) ber Ginmirfung, melrfjc baö ^ranjöftf^e ^tlt-

gejdjü^ mit feiner llnbemcglidjtcit beim (Schiefjen unb mit ber Xerfung
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ber VcbicnuugSfnuonicrc burd) bic 2d)ufrfd)ilbc auf bie fremben

?lrtiüericn üben mürbe, fyat fid) uoUl'ommcu beftiittgt. Xicfe bcibcn Saftoren ber

lfinrid)tung eincö tfelbgcfdjüfteö fiitbcn taum nod) crnftlidje 2Biberfad)er, unb c§

ift nidjt anjuncfjmen, bafj eine Wad)t, meldn? f)eutc nod) bor ber SSafjl eines

ftelbgcfcfjütjmufterS ftcljt, auf biefc Vorzüge Oermten lüürbc. gür bic ^ranjojen,

U)dd)c mit $e$arrlid)fcit unb ^\ntcfligens bind) foft ein 3a$rftef)nt an ber Ööfung

ber AclbgefdmOfrngc gearbeitet Ijaben, ift bieg eine grofte Wenugtf)uung, um fo meJjr

nt§ fürä (irfte feine nnbere ®roftmad)t eine äbttlidrje Seronffnung burdjgefübrt

l)nt, t)öd)flen8 fid) Anfänge einer foldjen finben.

Tie ^Inbeutungcu, meldte mir im ^Öcridjt 1900 auf ®runb eigener 51

f d) au ung über beu TnpuS bcS Sraii5Öfifd>cii 5clbgefd)üt\e8 machen fimnten,

Maren nod) eng begreift, 3>Wu iirf)e» l)at bic $ef)eimf)altung nacrjgelaffen, unb

toenn nod) einige midjtigc 3i|^c,ianö0Den mc$x m, f ©djätumgen, jebenfaflg nid)t

auf pofitioe 9)Üttf)eilungcn fid) ftüften, fo ift ba8 ©efd)üft in feinen befonberen

Ginridjtuugen fo tueit $u überfein, als cS jur 'öeurtljeilung beS SSertfjeS nötfjig

ift. (£•§ fiubet in ber ber £cffcutlid)lcit übergebenen Bearbeitung beS proüi-

jorifdjen (fjerair=!HcglementS ber ^elbartiüerie oon 1001 s-öerücffitf)tigung, toa£ in

ber SluSgabe üon 1898 nod) forgfältig oermieben roorben mar. SRan fjatte fict) barauf

bcfcfjränft, ben Truppen tljeilen tjierauf be^üglidje in Umbrucf oeruielfältigte 3*or*

fdjriften als Beigabc ^um 9icglemcnt 511 überlaffcn. 99Jittt)eilungen aus bem

Sntjalt beS neuen Reglements tvaren ben 3e^|d)n[ten fdjon oor bem ©rfd)eincn

beSfelben jur Bcröffentiidjung ^gegangen, fo u. 51. ber France militaire

unb finb aud) in Xcutfdjen £rgauen roiebergegeben morben.
$9efannt(id) ift ber cigentlidje Monftruftor bcö 0cfa)üfce3 ber C berft Deport, welcher

biö in 1894 Direftor ber SSrtiücricnjcrfftättc ^Jutcaur bei ^aris war. Gr ift bann in bie

Sienfte ber SBcrfe von G^atiUon^ommentrn getreten, fein 9taa)folger würbe SHajor öaintc
0 l a ; r.: ? e 0 i lle. Teport beabfta)tigt jcjjt, fein Cigenthumörcdjt an oerfdnebenen Kon=

ftruftionobcjiefiungen feince SHobells, roeldje ot)nc 2Beitcrc<ü oon onberen Äonftruftoren über-

nommen roorben feien, geltcnb ju marben, unb ift itjm baju 00m ftranjöfiftfjcn Äriegsumnifter

bic Ermächtigung erttjcilt worben. £er "Dtinifter fagt babei ciusbrürflid), bafe im £>inblid

auf bic ^nbienftftcllung bes Wefcb,ü^c9 bie frühere sitnorbnung bcöfelben nunmeftr befannt

fei. Deport bat bereite in ber (inglifa^en ^eüfd)rift Engineering (oom 18. 10. 1901) büv

fia)t(ia) feiner Wnfpriidje an bie Ceffentlia^fcit appeUirt, inas non .vvan;oüül>en 3e irf^riften

roiebergegeben nmrbc. 69 ift befonberö Sd>neiber (Sanet mit feiner Jelbtaffete M/98 u. f. m.,

gegen ben ÜJcport uorgetjen roiU.

Deport giebt über baö üon it)m fonftruirtc (^e)d^ü^ 3olgenbc§ funb:

1. (£$ ift eine Sdjneüfeuerf anone in Söicgenlaf fete. Sine ^lüff ig*

feitd«Sllf tbruef bremfe (frein hydropneumatique) mit langer Bal)n fteUt

bic unbebingte Uubemcglid)feit bcö ($efd)ü£cS beim Sd)ie§en fietjer.

2. Tie feine (Seitcnrid)tung mirb burd) $erfd)iebung beS i'affeten*

baumS auf ber ßüffetenadjfe ertfjcilt.

3. ©etrenuter 9D?ccf)ani§muö für .'öötjeu' unb für (Bcitenrid)tung;

bic Bifirlinie, burd) ein SStftrfetnro^r (collimateur) gebilbet, ift Dom 9i'ot)r

ganj unabhängig.
4. ©ine JRabbrcmfc mit unterhalb gerippten Jpemmfct)ut)en läfet fict) beim

5luffat)ren leid)t unter bie Wäber legen unb oeranfert fid) im Stoben fo, baß bie

feitlidjc Stanbfeftigfeit ber Saffetc beim <2d)ufj gefid)ert ift. Tic Vorrichtung;

btent jugleid) als ^aljtbrcmfe.

5. ^loei Silu', oon benen auö ber »iidjtfanonicr unb ber ®d)ieftIanonier

ifjten Tienft uerriditen, finb an ber Saffete fo angebrad)t, ba^ bie betreffenben

Manonicre burd) SdjuUj cf)ilbc gebeeft finb.

Tcpovt be^eidinct alö fenn^cietjuenb für fein ®cfd)ütj ben langen 9iof)r^

rürflauf. 5llö fo!d)er gilt M Wa$ oon 1 bis 1,3 m, mät)rcnb htrser aiofjr*
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riirflauf 20 bi§ 30 cm beträgt, mie er 5. bei ben elften 3i ofjrvucf(attftnffctcn

höh <§cbn eiber tvar. (Ein foldjeS Wefd)üti t>at nod) (eine Unbetoeglid)feit.

2>cport beanfprudjt, ber lirftc gemefen }u fein, ber bao Softem beo langen Woljr-

rüdtaufö ocrwirflicbt bat, ebenfo bie Skrbinbung mit ben angegebenen Slnorbnungen, oon
benen einige uöltig unb anbere mcbj ober weniger befannt wären. Gr fjabc uicrft ein

uurfungöoolleä ipnissanti unb *uglcid) fel)r leicljteö ^elbgefdjüt} gefdjaffeu, bei beut im
5lad)ba^nfcuer l'affetc unb SÜfirlinic ooüig unbeweglich, fmb, mit einer lebenbigen Jlraft

oon 100 mt unb einer ftcucrgefdnoinbigteit oon mebr alo 20 2rfmfc in ber ÜNiuute.

binnen wir, was jicmlid) mabrfdjcinlid) ift, baö Wefdjo&gcwicbt mit 0,3 kfc an, fo ergiebt

biet» eine Slnfangägefc^winbigfeii oon mnb 560 m.
SBae Deport nid)t für fid» in Stnfprud) nimmt, ift bas ©efdnitjrofjr fclber, ber Sporn,

bie $ro$e unb bie eigenartige Slnorbnung beS SJhmitionöbtnterroageno alo Tedungomtttel
ber SWunirionäfanoniere. ber ftauptfacbe beanfprudjt er bie Raffele beö ^ranjöfiidicn

Jjelbgefdjüfies unb bie 31rt ber Lagerung bes 3tob,rö in berfelben alö fein geiftigeo (sigcit:

tbum. I'ie ©d)u^id)ilbe fann er nur nad) ibrer fpcjicllen Slnorbnung in Slniprudi nehmen.

Ta8 ÜHof)r Dom Maliber 75 mm tuiegt 370 kg, bie "gefammte i'änge ift

33 ßaliber. Ter ercentrifd)c 8d)raubenüerfd)lufi nad) Horben feit 8 ^rinjlf Iwt

einen <5cf)lagf)ammer $um Abfeuern. Tie feitlidje 5?crfd)tebung beS Saffeten*

förperä auf ber ?ldjfc beträgt im Gtonjen 4 (#rab. %m ^affetenfdjroanä ift ein

ftarrer (Sporn. Tic föanbfjabung ber 9iabbremfc mit ben gerippten .$emmfd)ul)eu,

bie jum feuern unter bie 9täber gelegt werben, $um ^afjrcn l)od)ge$ogen finb

unb als Safjrbremfc bienen tonnen, ift neucrbingS burd) eine ©rfinbung be3

Hauptmanns 9iaoon bcfd)leunigt luorben. Ta3 Unterlegen ber £>emmfd)itfje bebingt

eine 9tücfroärt8betuegung beS ©efetjä^e^ um 40 cm, be$ SpornS, e^e er im s#oben

gefaßt f)at, nod) eine foldje oon 10 cm. 9fed)t§ unb linfS oom ftfotyr finb jtoei

fattclförmige Sifce für bie £auptnummern an ber Unterlaffete. beiben Seiten

ber lederen ätoifdjen fldjfe unb 9!ol)rmünbung finb bie Bcfjujjfrfjilbe angebradtf,

beren unter ber v
)ld)fe gelegener T()ctl beim froren fjodigeflappt ift; ber untere

9tonb ber Stfnlbe ift, toenn niebergeflappt, wenige Zentimeter über bem G-rbboben,

ber obere 9ianb 1,4 m bariiber, fo bajj ein ftyenber 3Dtaun oon »ornljer gebeeft ift.

Ter 2Öeg be$ 9fior)r§ in ber üöicge betragt 1,1 m. Tag Vorbringen gefd)ief)t

burd) öcrbict)tete £uft. Tie 9täbcr ber fiaffete unb ber ^rojje finb 1,30 m nod).

Tie <|$rofce ^at 24 Sc^ufj, auf bem Äaften tonnen 3 Wann auffifoen. Ter
sH(unition8magen ^at biefelbe ^5ro|je unb einen ^interioageu für 72 Sdmfc. ^ic

Patronen ftefyen auf ber 53ogen|pi^e be8 ®efd)offc3, jebe für fid), ohne befonbere

2Kunition8bel)älter. Ter ^)intermagenfaftcn bat brei ,
1pauptfäd)er/

bie beiben

äußeren fm&en je 36 Patronen, ba§ mittlere fynt im oberen 5l;eil (£rfa^- unb ^u-

betjörtljeile, im unteren bie .ßünbcrfteflmafdjtnc ober ben automattfdjen Tempil-

idjlüffel. ber oier ©efd)ü^e ber Batterie ^at beim Sluffafyren einen

äliunirionSmagen bic^t neben fic^ ^ur Sinfen, nac^ bem Sibprofccn loerbcn beibe

^ßro^en in Leerung gefdjidt. Xer S)(unition8^intertoagen toirb nad) hinten um«
gefloppt, fo baft ber ftaftenboben fenfred)t ftefjt, nad) bem Jcinbc 511 ftütyt fid)

ber haften auf ben nad) üorn untergetlappten Tragebaum. Ter gepanzerte

33oben be8 MaftenS ift bem geinbe ^ugcfefjrt. Tie beiben 51ügcltt)üven be8

TerfelS, gleid)fatl8 au8 ^an^erbled), jeigen nac^ tjinten unb toerben feitlid) auf*

gefloppt, baburd) toerben bie brei 9JZunitionäfanonierc oon Dorne f)er unb oon

ben ©eiten gegen Ieid)tcS Reiter geberft. Ter mittlere ber brei Stationiere ntad)t

bie ©efd)offe fertig.

Tie .£ö§en= unb bie ©eitenric^tung werben oon jtuet oerfd)iebenen .Siauouierett

ertyeüt. gür erftere bient ein an ber Siege angebrachter örabbogen, toeld)cr

on ber Unterlaffete gü^rung fjat unb oom Kanonier red)t§, ber jonft Verfc^lu^

Ijonb^abt unb abfeuert, je nad) ber Entfernung eingeteilt toirb. Ta8 9?or)r ift

otjne jebe 5Sifireiurid)tung. Tiefe befinbet fid) an ber Unterlaffete auf einem
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anfredjrfterjcnben Arm, feitlid) unb in bcr Senfredjten brcfjbar, ol8 SernrDijnriftT,

bomit Perbuuben unterhalb ein Oiid)tfreiä, aufeerbem eine SMbeüeneinrid)tuna, für

ben ©elänbcnrinfel. 2er Apparat wirb Pom fömonier linfS, bem föid>ttanonier,

bebient, bcr, juerft oom üabefauonier Qtn Üaffetcnfdnuanj unterftüfct, bic Seitau

ridjtung, ]nki\i mit bcr feinen Bewegung giebt, ben ©elfinbcwinfcl ermittelt

unb im ^öcbarfäfall bic .ftötjenridjtung bnnad) regulirt. Tie Unabfjängigteit ber

Ütifirlinie Pon ber ^öfjenlage be$ 9fob,r8 unb bie Hertfjeilung ber 9iid)tfunitionen

auf $wei Kanoniere foU ba8 {Rieten bcfdjleunigen unb ben läufigen 2Bed))'d

oou Entfernung unb Seitenriduung erleichtern, ben ba$ bort gepflegte Streu--

uerfat)ren mit fid) bringt. — XaS ©ewidjt beä feuemben $efcfjüfee$ wirb mit

1100 kg, be$ aufgeprobten mit 1800 kg angenommen, dufter bem Scbjapnel

ejiftirt nod) eine Sprenggranate. — 51m ©efdjüti wie am SDfunitionSwagen finb

je 3 Kanoniere, am erfteren ber öefdjüfofüfjrcr.

SBenn ba§ ©efd)ülj aud) bie 5?or^üge bcr 3?or)rrüdIaufgcid)ü^e t)at unb eine

Seuergefcrjwinbigfeit üou 20 Sdjufj in ber Minute entwicfelt, fo finb bod) einige

tedmifdje Sdjwäcfjen mit Sid)erb,eit feft$uftellcn. Xie erfte ift bic ^erwenbung

Pou Hüft $um 33orf)olen beä SHofjreä ftatt be§ 3eoeraPParat^/ bann bie feljr

fcfnuerfällige 5$erfd)iebung be3 2affetenförper£ auf bcr Ad)fc, bie bunt) 93er-

fefjmujjung nod) erfcfjmert werben fann, bie geftftcüung ber üKäber burd) §emm-

fcfjurje gegen feitlicfye 9Jid)tungSoeranberungen, toelcfye bic Eröffnung be8 fteuerä

unb baS Aufprofccn oerlangfamt unb ben feitlidjen 3iclmed)fcl erfernuert, eublicl)

noerj ba3 grofee OWwicfjt be3 feuernben ©cfcf)üfoc8.

^ur jcrjweren Artillerie beS gelbtjeereS gehören bie fur^c 15,5cm

iianonc unb nad) einigen C.uellen ber 22 cm SOiörfer.

Die 9JJa rineartillerie f)at an Sdmetlfeuerfanonen 16,47 cm Stammen

L/45 unb L/30, 13,86 cm L/45 unb L/30 10 cm L/60 unb L/50.

e. Wruf?britanuicu.

Xic Wormalgefdnlfcc ber JelbartiUerie bilbeu nod) immer ber 15^>fünber

ber fafjrenben unb ber L2$fünber bcr reitenben Artillerie, beibe Pom ftalikr

7,62 cm, aber mit oerjcfjiebcnen Wefd)ofegemid)ten, erftercS bon 6,34 kg, lefctereä

Pon 5,67 kg, mit bcr gleichen Öefd)o&gefd)n)inbigfcit Pon 472 m, Derfcfuebenem

^emid)t be3 feuemben ©efernifoeö (915 be$w. 786 kg) unb bcS aufgcprofcten

(1880 be$w. 1528 kg). s$eibe ftitb mit ber iHücflauffjemmung be3 Dberft Elarfe

ocrfcfjen. AIS Steilfeucrgefcrjüfo bient bie 12,7cm .ftaubitye bcr Jelbartillerie.

9Jian l)at nod) fein beftintmted üDfufter eine« ben tforberungen ber Gegen-

wart entfprecfjenben ^elbgefd)ü^cS. s-3ou ^ntcreffe ift e8, $u »ernennten,

worauf nad) bem Urteil jadwerftanbiger Cff^icre, weldje ben ftrieg in SiuV-

afrifa %atyxe fjinburd) mitgemad)t tjaben, bei ber Umbcmaffnung bcr ^clbartiflerie

baS £>auptaugenmerf $u rienten ift. 3« einer Arbeit bc$ SRajinr 9?icoll8 über

ba3 Xfjema toirb perlangt:

1. Ein fcljr leicf)teS betucglidjeS 2d)neUfeucrgefd)ü^ für bie reitenbe Artillerie.

2. Eine leicht beroeglidje 3elbf)aubitte für bie ^clbartillcrie.

3. Ein betoeglicrjeS unb toirfungSoolleg 2d)neafeuer=5elbgefd)üb für all=

gemeine 3lüe*c -

4. Eine leicfjte 5)elagerung6b,aubit\e, meld)c tranäportfäbig ift unb eine

Wranatc üon geroiffem Öetoicf)t f)at.

5. Eine fdjmere
v^3elagerung8rjaubi^e mit bev XranSportfätjigfeit beS Armeen

traiuS unb einem ict)r fd)mcrcu ^ptjlflcfc^ofj. Verlangt wirb beim gefammten

Material bie Sä^igfeit, unter großen ElePatioucu ^u feueni. Selbfjaubi&cn foSen
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Sdntfeweiten bte 6000 $arbS t)aben, $elagerung3§aubitjcn bi§ 10000 $arb«,

öefrf)üfce für rcitenbe unb fat)renbe Selbnrtittcrie fotten nur SdjrapnelS als

©efd)offe t)aben, leidste Selbffaubifcen jur £ätfte <Sd)rapnel$, jur Hälfte Okanaten.

Die beiben ©elagerungStjaubifcen foflen nur mit 2t)bbitgranatcn auSgeftattet fein

(Proceedings of the Royal Artillery Institution).

Sie von Gb^barbt gelieferten 18 »atterien feiner getbfanonen C/1900 (oergl. 23cridtt

1900, 6. 372^ finb oielfaa) Oegenftanb ber Angriffe in ber Cnglifdjen treffe geroefen. ©9
roolüc ber ©nglifdjcn treffe nid)t in ben S um. ba& Gngtanb genötigt geroefen fei, infolge

mangelnber Seiftungsfäljigfett ber eigenen ^nbuftrie gerabe bei Teurjdjlanb eine Anleihe ju

machen. Tie SBortommniffe bei bem 3Rateriol finb oielfacr) übertrieben roorben, es finb

aHerbings einige fdmmme fünfte oorfjanben geroefen, fo bie Ktiteladjfe, roeldjer al«> Treb/-

punft be* ObertbeilS nad) ber $öbe roie nad) ber 6eitc oiel jugemutbet roirb, unb bie aud)

in Norwegen (fiebc untenl beanftanbeten Sta&lräber. Auf eine Anfrage im Unterhaus
erflärtc ber Unierftaaisfefreta'r bes Krieges 2orb ©tan leg, bafe löSatterien in $änbcn ber

Iruppen feien unb feine einjige niebergebrodjen fei. Scbäben, bie fid) in ben l'affeten

gezeigt bitten, feien abgcftcllt roorben. Gine Abteilung uon brei neuen Batterien b,obc

ein ooIleS ;\abt lang ben Xienft jufriebenftellenb oerfeben.

^n Monthly Review (oergl. Internat. SReoue, 93eir»eft 21) nimmt ein -JJfeubonmn

ÖaleatuS Stellung ju ber ^Behauptung ber Inferiorität fjcimifdjer ^nbuftric, roeldje f. 3.t-

aus ben Äußerungen beä ÄriegSminifterS Brobrirf abgeleitet rourbc. Gnglanb ift auf bic

brei üöerfe: Wooiwich-Arsenal, Vickers Sons and Maxim unb Armstrong, Whitworth
and Co. Nsüflürt) Lieferung oon Kriegsmaterial angeroiefen. Tiefe brei ÄJcrfc feien bei

oernänftiger AuSnugung meljr als ausreidjenb, ben Sebürfniffen bes i'anbeS in furjer 3ett

gereefet w roerben. 3Ran babe fid) aber roäfjrenb eineS SJierteljabrbunbertS gam allein auf

Üöoolroid) l'cidjränfi unb ben ^rioatfabrifen nur ganj geringfügige Aufträge gegeben. ÜJtan

tonne alfo biüigerroeife nid)t oerlangen, bat? bie firmen für ftaatlidjc Sieferunqen jeberjeit

bereit feien. ds feien nun gegenüber ber Tcutfd)en Jitma bic Gnglifdjen infofern im
Wacbtbetl geroefen, als jene ganj nad) if)rem eigenen SNufter arbeiten tonnte, bie ßng-
lifdjen bagegen nad) 3**d)nungen beS SBoolroidj-Arfcnalö arbeiten mußten unb überhaupt

erft mit ber Arbeit beginnen tonnten, nad)bem ihnen bie 3ridmungcn jugefteHt roaren. Tic
ÄonfrrufrtonSieidjnungen feien 3. 93. bei Armftrong mit großer Verzögerung eingetroffen, unb
e* fofte eine geroiffe 3eit, biS SBertjeugmafdunen unb Äolibrinromcbtungen bafür eingeridjtet

feien. ftür ben 3tobroerfd)lufe habe man faft oolle 6 Monate nad) Empfang beS Auftrages

bie fcänbe in ben Schoofe legen müffen. Gin weiteres innbernifo bilbc Mi in ©nglanb
üblidje SeftdjtigungSfpftem roäljrenb ber ftcrftcllung beS Materials, gm Auölanb babc man
auf biefe Sorfdmften oerjicbtet. Gö gab feine Erprobung bes Mobmaterialö unb fein

normales 3)iobell als enbgültigen ^rüfftein.

2>ie ben fönglifdjen Söerfeu aufgegebene Monftaiftion ber Üaffete wirb ntö

Mibe unb brauchbar, eiufad) in ber allgemeinen ÜHnridjtung, jebt»d) im (Sinjelncn

tomplijirt unb foftfpielig be$eid)net. Xie i'affcte t)nt einen furjen l'affetenförper

unb ift mit einem umflappbaren, adjfial gefeberteu 2paten berfetjen. 3n
53?arfd)fteIIung t)cingt biefer Spaten bid)t unter beut l'afietenfürper, too er burd)

eine Oteberljctnmung feftgetjalten mirb. (^cfed)t wirb bic .^emnutng tfxvftd*

gefd)oben, ber Spaten fällt fofort in bie SdiufjfteUung unb bringt beim

in ben hobelt ein. 3\vc\ ^raljtfeilc üerbinben ben Späten mit einer ftnrfen

Spiralfeber, weldje beim Wtcflauf be§ Wefdjü^cö .viiammengeprent wirb. £er
Spaten bleibt beim Scfyefeen mel^r ober weniger in feiner Stellung. Tie fid)

auäbe^nenbe Seber bringt baö Wefd)ü^ ungeffiljr wieber in feine ^tuSgaugöftellitng.

Xie (£inrid)tnng l)at fid) beim ©ebraud) al$ praftiid) unb yiberlaffig erwiefen.

Xie Soffetenwnnbe bilben auS Stat)lbled) gepreßte 9)a|meii mm t>erfd)iebeuer

Xirfe mit einer aufgenieteten Staljlplotte. Tic ffitiiiD* finb burd) oben unb

unten baran genietete Xerfblcd)c gegeneiuanber abgefteift, )"i> baf? baburd) ein

roiberftanb§fal)iger unb al§ Vtaftenträ'ger auSgebilbeter Vaffetenförper entftetjt.

Xie Ad)fc ift Ijoljl, Ijat ben größten Xurd)tueffer in ber Witte unb üerjüngt

fid) nad) ben Hitben 5U. ^l)re Sanbftärfc ift überall glcid). 5)ie 9iäbcr finb

1,521 m t)od), Speichen unb feigen finb auS bem beften auSgetrorfneten ^olj

Digitized by Google



382 SOWttäritöe 3a$re3btric$tc für 1901.

unb jroar auS bem 33Iocf gehalten. Tie 9cabe befter)t auS jroei bünncn gepreßten

Stahlplatten, meldje fo angeorbnet finb, bafj ftc beu Speichen (Stürjung geben.

Huf ber Adjfe finb jroei haften angebracht, roeldje je jroei <Sct)u§ foffen unb

äugteid) als AchSfifee bienen. Tie Tedel ber haften finb auS befonberS hartem

<Staf)l unb ruerben im (Gefecht aufgerichtet, ja bafe fie als fugelficr)ere <Sdnu>

fcrulbc btenen. "ißro&c unb MunitionSmagen finb mie bic Saffere ftarf unb gut.

Tie Söemerfungen über baS Don ber Teutfd)en gtrma (£t)rharbt gelieferte

QMdjüft ftimmen in einjelneu fünften mit benen ber 9iortnegtfcr)cn $ommtjfion

(ftet)e unter Wortuegen) überein, namentlich baft ba§ HWaterial üoflftänbig ber

QJenauigfeit unb feinen Ausarbeitung entbehrt habe, welche man Pom &riea>

matertat oerlange.

Heber bie SBielfältigfeit beS auf bcm ©übafrifanifdjen SlriegSfdjauplafc befinb

lidjen ArtitlcriematcrialS geben bie SOcilirärjeitungen AuSfunft. Or)ne bie

sJDiajcr)incngctt)et)re unb 9J?afdunenfanonen finb e§ an 16 3Kufter, ein üBeroetä

mangelhafter SriegSuorbereitung unb Unfertigfeit ber Söeroaffnung.

Tie mehrfachen Umtüätjungcn im ©efd)ütyn>efen unb bie auSgefprodjene

Neigung, bei neu eingeführten ©cfd)üfcen feljr balb mehr ober minber erhebliche

Aenbcrungcu öorjunehmeu, hoben aud) im Uebrigen jur $olge, bajj baS ®efchü^

roefen eine fo bunte unb üielfältige SWnfterfarte barbietet, roie fie fonft in feiner

anberen Artillerie oorfommt. 28ille in jeiner „Söaffentehre", 2. Aufl., meift nicht

meniger als 154 üerfdnebene ©efehüfre nad).

Tie ^clagerungSartillcric umfafot jur ^cit: Tie 4^öltige ober

10,10 etn Kanone mit 1020 kg $ohrgeuüd)t, 13,61 kg ©efchofcgcmicht, 495 m
Ü)cünbungSgefd)mütbigieit ; bie 5,4 ^öQigc ober 13,72 cm .<paubitye mit 670 kg

ÜHohrgcmicht, 27,25 kg Wcfd)OKgeroid)t, 5 öerfd)iebcncn i'abungen; bie 6 völlige

ober 15,24 cm .ftaubifoe üon 1303 kg Üiohrgeiuidjt, 45,50 kg unb 53,80 kg

Otefchofjgeiuicht, 5 l'abungen. Tie <2chuftmcite ber Stanonen ift 5750 m, ber

.•paubifce" 4400 be^n». 4750 m.
Tie brei größten ^rinterlabcr ber 2d)iffSartillcrte finb bie 16,25 fällige

ober 41,27 cm, bic 13,5 jüllige ober 3 1,29 cm unb bie 12 völlige ober 30,48 cm
.Stanonc. Tic 16,25 jüflige Kanone h nt em ®efd)ofigctt)icht üon 816,5 kg,

eine SOfünbungSgeirfnoiubigfcit tum 636 m, Wefchofjarbeit an ber SDcünbung öon

16 846mt, bic Turd)fd)lagSlciftung an ber «üiünbung für baS s^an^ergefd)OB ift

in 2ßal$eifen 95 cm. — Tie <2d)nellfeuertanonen gingen bisher nicht über ba§

15,24 cm Kaliber hinaus. Sur bie im s#au bcfinblid)cn Tupen finb fold>e üon

23 cm unb üon 1 9 cm bcabfid)tigt.

f. stalten.

TaS neue Material ber ^elbartiUerie führt bic Zeichnung Material

für 75 A, b. t. für bie 75 mm Manone auS (Stahl (Acciajo). ©in pro--

üiforifd)cr Anhang junt iHjeil I ber ^nftruf tion über Material unb

Munition für rfelb=, veitenbe unb (Gebirgsartillerie enthält bic 9comen=

flatur obigen Materials. SBit entnehmen Daraus ftolgenbcS. TaS ftählerne

Mantelrohr L 30 Imt ,vuei SrijUbjapfen unb beu <5d)raubenüerfd)lufe mit

jtoei Unterbrechungen ber (Gciuinbc, bie 2d)raube ift cnlinbrofonifd). Tie botn

Wefdjoft getrennte Hartufdjc hat eine MctaUbülfe mit ÜHanb unb Söobenjünbung,

ber N
^erfchlufi enthält bic AbfeuerungSüorridjtung unb ben AuSmerfcr. M

Mohr hnt 32 ;>üfle unb eine Traölänge oon 32 Malibem. TaS ©emicht mit

v
^erfd)luf5 ift 351 kg. TaS Wüfyx ruht mit ben ©dnlbjapfeu im JHohrträger

ber ßaffete unb erhält burd) biefen eine unabhängige Scitenbrehung t»on 3 Örob
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nad) redjtS ober lintö. Am SScrfdjlufjftücf fifet linfö bn3 9tuffa^flc^änfc mit

Antrieb, am sRo^r bor bem Hnfen ©djilbaapfeu baS umflappbare fptfobogen*

förmige $orn.

Tic Öaffete fjat einen trogförmigen .forper oon Mrfclftaf)l unb ift ftarr.

Slelmlidj wie beim feueren Selbgefd)ü(} M/1880, 98 fifet boroärtä be« i>affeten-

fdjtuanacS ber auSfdjaltbare fteberfporn, ber Öaffetenfdnoana b,at eine ber-

heiterte <Sof)le. Tie als (Sdjufcbremfe (freno di sparo) be5eid)nete (Einridjtung

ift eine Ü)toben=!Seilbremfc. Aufterbem fjat ba3 ©efd)ü& eine Sn^brcmfc mit

$rem£ftange, bie an ber Stirn ber L'affetc 51t liegen fommt. Tie ^affete fmt

£öf)en= nnb @eitcnricfymafd)ine, 2 5tcfeÖfi^c, 1 £affetenfaften nnb 2 ßartätfd)=

futterale. Tie S?agerl)öf)e ift 1 m, unb wiegt bic Saftete mit töofjr unb Au8*

riiftung 1040 kg. Tie <(>rofce nimmt 16 ©eid)ofefafteu 51t je 2 Sdwfc auf.

Tag öefammtgenndjt be8 ©efd)üj}e3 ofync AuSrüftung unb Munition beregnet

fuf> mit 1414 kg, mit folcfyer $u 1726 kg.

Tie ©efdjoffe finb: 1. Sd)rapnel8 L/3
f83 mit SÖobenfammer, 180

Jpartbleihigetn oon 10 g unb 140 bon 11 g, Sprcnglabung 100 g. Toppel*

.ulnber M/1900 mit 2 Safcftütfen, 20 Sefunben ^rennjeit, bi§ 5600 m,

nndjt 6,7 kg. 2. (Granaten mit Aufid)lagäünber (geheim). 3. ilartatfdje,

3tnfbüd)fc mit 296 n fettig priämatifcfycu 93leifürpern oon 22 g. — Tie fiobung

oon 0,430—0,434 kg beftefjt auä 2 und) Art einer Wotcnrolle aufgerollten

falben blättern auS gilit, burd) furjeu Beutel unb 1 33anb $ufammengef)alten,

in bie SWeffingljülfe cingefe^t. ßum Tempiren ber Toppeljünber bient folgenber

Apparat.

Auf einem gutartigen, mctaüifdjen Mürper, ber mit einem $>cbel berfeljen

ift, befinbet fid) ein brcljbiirer (Xblinbcr, ber mit £ritlfc einer .§anbbnuffd)raube

feftgeftellt werben tonn. Ter (Sblinbermnntel f)at eine Tf)eilung oon 50
(
yt

50 m, bic 200 m finb numerirt, bie £bcrfläd)e Ijat eine ©iut^eitung für bic

fiorrettur. 3m Innern beS (SnlinberS fpringt ein ;Vifm bor, ber gegen einen

»nopf am 3afcftntf be3 3ünbcr8 anftüfet unb biefeS forocit mitnimmt, big ber

Sluffjalter beö Apparats gegen ben $ol$cn beS ^ünberä ftöfjt. Tie Seriocnbung

bc§ Apparates mad)t bie (Einftellung beS 3unber3 ,\u einer jeljr rafdjen unb

iidjeren, ein grofcer tfortfd)ritt gegen baS friiljere l^erfatjreu, ba8 jelbft bei einem

fefjr geübten ^erfonal in ber Aufregung bc$ (^cfcdtfS *u $eb>rn führte. Tcr=

artige TernJ)irfd)lüfieI finb in anberer «orrn, aber auf äl)ulid)cm $rin*tp aud)

anbertuärte gebräudjlid). — Ta3 Vnbcn bc§ Wejd)üfce§ fann lufiljrenb be£ 9iid)tcnS

erfolgen. Um ba3 föofjr, loeldjeS einen Sdjraubenücrfrfjlwj mit 58crjd)htf?tl)üre

t)at, ju öffnen, erfolgt eine Xre^ung ber ®d)iaube um ein Viertel nad) ünfä

unb bemnäc^ft eine t)aibe Xrcl)ung mit ber ilurbcl nad) rütfmärtä, tooburd) bic

Sajraube au8 bem 5)i'ol)r tritt unb biefcS 511m Ginbringcn ber Patrone freimacht.

^aä Spannen bc§ <Sct)lüffc§ erfolgt felbfttf)iitig. Abgefeuert mivb mittelft einer

?l&$ug3fd)nur, bie am ^crfrf)luß befeftigt ift.

TaS ganje 3Koterial laut fid) in ^ragelaftcu ^erlegen, ba£ itiolji, ber

Saffetenförpcr, bie Wfiber, bie SKunitiintötaftcn unb bie anberen Jbeile ber ^^ol\e

unb bcS vJ!Jiuuition^magen§, lucnu cö gilt, id)U)icrige3 (belaube ju übevfdjreiten.

Xa§ flot)r Ifipt fid) aud) unter ber "}>roHc tranSportircn.

Xaö Oieglement für bie ^ebienung ber neuen QV|'d)ülU' fielje ^Öeudjt über

inftit ber Sclbartillerie.

Tie Batterien l)aben einen (Suhuurf ^ur 3d)icfjbLufd)rift für <v c l b

^

unb reiteube Artillerie evljalteu. Ter elfte Tl)cil entljält baö Sdjäbcn unb

SMeffctt ber (Entfernungen unb bie ^eobad)tung bei Sdjüffe. C£uoäl)ut ift unter
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?lnberem bic 9lnmenbung be$ 3 c lb s® n tf e * nu,, 03 mc if c,: 8 Softem ©autier.

Sobolb bic Umftänbe c$ erlauben, joÜ man bon biefem Snftrument ©eBraudj

matten. (ES mirb ferner empfohlen, in 5äUen, roo baS Qxei fcf)ttier fidjtbar ift

ober bic ®efd)ofjauffd)läge bon ber Batterie au§ fdmrierig $u beobachten finb,

feitlidjc ißeobadjter $u berwenben, ruetc^c burd> einfadic 5lrmbeioegungen bie «6*

meidjungen anzeigen. Ter $tt>eite Tljeil ber $orid)rift befyanbclt baä JRid>ten.

SDian f)at einen SMbellenouffafc, ber an ben ©eiten in Wrab unb Taujenbflel

bcrfelben eingeteilt ift. Ter Äo^f be8 3(uffaf)e8 ift mit einer fleinen CibcQe

berfefjen, meldje bie Neigung in ©raben unb ^^n^igftel berfelben angiebt. ©in

befonberer ftorrefturapparat für bie Seitenridjtung erlaubt bem 9iid)ttanonier,

nirf)t nur flcine ftorrefturen au8$ufüf)ren, fonbem aud) einem feitroärts fid) be=

megenben ;Jicl 511 folgen. Gin ÜRidjtbogen bient fomol)l $ur ^crürffufniguiia.

be8 ©clanbeminfelS als $ur (Srtfjciluug ber (Erfyöfnwg; er Ijat bemcntfpred)enb

eine boppelte Wrab^iutfjeilung. #ür inbirefteS Stielten f>nt man ben SRidjtfreiS

mit Tiopterltneal, ber auf ba8 $obenftürf ober auf einen nufjerfjalb ber Batterie

aufauftcHenben Treifujj aufgefegt wirb. (Gegenüber berbedt aufgeftellter feinb*

lieber Artillerie ritztet man ben erften <2d)UB auf ben iölü} eines feuernben ©e=

fcfjüfceS ober auf bie 3Ha8fc unb fudjt bann einen ,£>ülf3$ielpunft im ©clänbe.

Ter britte Tf)ctl ber $$orfrf)rift Ijanbelt bon ber Jeuerorbnung. Ter

5}atteriefommnnbcur r>at baö ^euer feiner Wcfd)ü(je $u regeln. GS nürb SSertt)

auf eine forgfältige (Erfunbung beS gelegt. 3J?an roenbet geivöfjnlid) bog

Reiter mit Srennjünber an. $Jet günftigem Stoben unb (Entfernungen unter

1000 m ift baS 5*ucr mit 9uffcf}lng£unber öon gleicher ©irfung unb rafdjer.

2Wan menbet baSfelbc befonberS auf eine fur$c Entfernung gegen lieber

rafdjungen unb gegen eine unmittelbare 33cbrofwng burd) ben Wegner an. Ta8

auf dhiU geftelltc <2d)rapnel fott ben ttartätfd)fd)ufe erfefcen.

3Kan unterfcfyeibet:

1. Jeuer auf ilommaubo, gefd)üfytoeiic, im ;>ugc, ;)ugfalbe, Stotteriefalbc.

2. i'agentueifcS fteucr, gefd)üfcmei)c ober mit ^ugfalbe i" ^tüifdjenräumen

oon im Littel 15 <Scfunben.

3. Stotteriefcuer mit geflaffcltcr Ihljofmng , um einen Woum oon 100 m
ftront in ber liefe 511 bcfyerrfdjcu.

1. ©djncllfeuer, gefd)ityn>eifc; jebcö ®ejd)üb feuert, fobalb cd fd)uftfertig ift.

^n ber milüänjdjen tuic politifdjen greife ift eine ^-Bewegung gegen bie Söaf>l eines

lyclbgejdjüfcco in 2l)ätigfeii, baö meber int Jcuer fcfrftebt nod) &ecfung ber $cbienuna.

burd) Stabjfdnlbe gewährt. Tiefe ^ctuegung get)t oon bem im ftutjeftanbe iebenben (General-

major Wtufepvc ^iancarbt auo, ber fd)on im ^aljre 1877 ein beim Sd)ie^cn unbemcg
lid)eö, mit @a>ufiid)i(bcn auögcftatteteö Wefdjüt* vorgelegt, baö als fetner 3*xt roeit oocaud

ntd)t jur (Sinfiifyrung gelangte. 2>urd) bie Scfrrebungen ju (fünften ber ^o^rrürflaitf^efc^ü^c

in ber6d)weij unb in Tcutidjlanb l)at bie Bewegung an ^ntenfttät gewonnen. Jöiancarbi
bat feiner Meinung im Wnilftnbcr Secolo. in ber Patria unb in ber It&lia militare

e marina 3luobin<f gegeben. SKan erwartete auclj eine Interpellation im Parlament in

bieier ?ftQ3c -

<2d)icfifnrfc mit ber .Manonc 75 A für bic Offiziere auf bem <Sd)ie^la(j

Wettuno finb bereite im Wange.

Tie ^elagerunn^^ unb 3eftiutnSgcfd)übc finb: 15 cm, 12 cm,

!) cm ftnnonen, 21 cm, 15 cm £>aubü>en, 24 cm, 21 cm, 15 cm, 9 cm ÜDförfcr.

AIS Wefd)offc fommen bor: ^ulbergranaten, 3d)iabJtel§, Panzergranaten, 9Äinen=

grauaten, Jorpcbogranaten,Miirtätfd>en. it ft c n g c f ef> ü ^ e finb : 45cm, 40cm,32cm,
21 cm Mauonen, 28 cm, 21 cm £>aubifcen. Tic SWaiineartilleric ^ä^It

an .£)intcrlabci'it 43,1 cm, 34,3 cm, 15,2 cm, 12 cm Mauonen bon Armftrong,

f
j

;
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an SBorbcrlnbern 45 cm, 27,9 cm, 25,4 cm, 22,8 cm, 20,3 cm Stationen

oom felben. £)ie SdmeUfcucrfauoneu gefeit big jum 20,3 cm Kaliber hinauf.

Huf ben neneften <Sd)iffeu finben fid)
s}lrmftrong=£interlaber neuer ftonftrufrion

oon 30,5 cm unb 25,4 cm ftaliber.

g. Wteberlaube.

Sie # elbartillerie l)at foroof)! für fafjrcnbe olg reitenbe WrtiUerie bie

8,4 cm Manone M/81 oon Ärupp. £ie geftunggartiücric f)at Stationen

oon 8 cm big 30,5 cm, 2Jcörfer oon 10 cm big 15 cm ttaliber. 9(euerbingg

fmb Sdjnellfeuerfanonen begafft. %m (Sommer 1900 Rotten SÖcrfudje mit 6dmcll=

feucr-gelbfanonen oon Sirupp, (£otferill= sJcorbenfelt unb <Sd)neibers(£anet

ftattgefunben. Sie 33erfud)gfommiffion foüte fid) für bag Jt ruppige geberfporn-

©efd)üft auggefprodjcn f)aben. Sie befannten SSorgänge in anbeten (Staaten

ocranlafeten inbcft bag Sirieggminifterium, 511m 3krgteicf) mit bem gemäljlten (Softem

Mof)rrücnauf=©eicf)üfee ju befteüen. (5g tourben nu3gebef)nte 2terfud)e mit Strupp =

idjen gebcrfporns unb $Hotyrrütflauf=öefd)üt}en unternommen, ju tuclri)cn man nud)

2 ®ejd)üfce oon ©f)ri)arbt herangezogen l)at. (Sine 23af)l mar beim Slbjdjluft

unfereg SJericrjtg nod) nict)t getroffen.

Ii. Wormca/u.

Tie Selbartillerie hatte bigf)er 8,4 cm Stafjlfauouen mit 5raii5Öfifd)em

2d)raubcnoerfd)lufe.

3m grüOfafyr 1901 ^nben mit 2 $erfud)8=23atterien ya 6 GMdjüfoen, ge*

liefert oon ber 9i r) c i n
i
f et) e n 9)Zetnllionnren= unb 9Hafd)inenfa6rif,

Softem G^rt)arbt, unb oon Scfjneiber & (Sornp. in Sie (rreujot Sd)iefr

unb 3<if)rüerfud)e ftattgefunben. (Sg tonr baju om 30. 3. eine 2terfud)g=

lommiffion unter bem SUorfifc beg ftommanbeurg beg 3. 5elbartiUcrie=9iegiment3

Dberft Üuub, im Ucbrigen aug einem jCberftteutnnut unb 5 £>auptleuten be*

ftefjenb, eingefetjt »oorben. (Sie foütc bag SOioteriol bei ben tvahrüerfudjen auf

Üanbftrafcen unb außerhalb berfelben auf $>altbarfeit, ^tuedmä'uigfeit, fahrbar*

feit unb 9Manöbrirfäf)igfeit unter alten im gelbe oortommenben Söebingungen

prüfen, beim Sd)iefjocrfud) Srefffid)crheit unb geuergefdnoinbigfeit feftftellcn,

mät)renb beg $erfud)g 9Jcatcrial unb SOcunitton täglich beobachten, und) bem

SBerfudj bag ganje erprobte SDiaterial bcfidjtigen, auf feine SDfäugel aufmertfam

unb Horjd)Iäge r)infict)tüd) 5lenbcrungeu unb ^erbefferungen madjen.

Sie «erfudje hnben 00m 19. 4. big 19. 5. auf bem <Sd)iejjplafr oon

öatbermoeu unb bei CStjriftiania ftattgefunben. lieber ben Verlauf unb bie Gr«

gebiuffe berichtete bie Worgf SlrtiUeri Siböfrtft, 3. $>eft 1901 in einer Beilage,

uberfeUt unb toiebergegeben im Üöciljeft 24 ber internationalen 9ieouc oon

1901. %m golgenben ftellcn mir baS ^emerfengtoerttjefte über ben 9lugfall ber

^erfucb,e ^ujammen.
Ski ber $robe = Batterie oon C^rftorbt toaren bie ükioidue bcö feuernben (Me*

Mtt$cf infolge notl)tocnbig geworbener Herftärfungcn an ocrja)iebcncn i'nffetentfjetlen auf

965,5 kg geftiegen, roä^renb in früheren i^eröffentlitbungen alö befonbercr ^orjug ber

Glir^orbt:Öefc^ü5c bie oief geringeren (Mcroid)te oon «50 bio IKK) kg angegeben waren.

Ht Äommiffton ocrlangte alö nid)t ju überfcb.rcttenbeä (ycioidjt 950 kg unb für baö auf:

geprobte (5iefö)ün \liü> kg, cö frtjicn aud) hier eine Ueberfd)rcitung oorgelegcn ju Ijaben.

»erat '^afjrcn in unebenem öclänbc fam burrt) niebrige i'age meb/rcrer Saffetenltjeile häufig

ein ^ängen^ ober Sterfcnbtetbcn bes cyefd)üRcö vot. Sic niebrigen 9iäber 1,29 m) er=

fdjroerten baä Ucberidjrcitcn oon Welänbetjtnbcmiffen. Sic bei 2 (tyefdjütyen ber Batterie

ongeroanbten Gifcnräber erioieicn fid) nid)t cmpfeljlenätoertl).

*eim 6d)iefeen ergab fid) junäd)ft nur eine burd)id)nittlid)e £d)u6gcfd)n)inbigfeit oon
9 Sd)ufe in ber SDlinute bei Dörfer temptrten unb bercitgeftcUten 8ajrapnels; fie fteigertc

»lüitäuf<$e 3aljT(*btri4te, 28. »an6. (1901.) 25
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386 SRiUlftfiftc Sa&reäberie&te für 1901.

fid^ bei junebmenber Uebung bis 11 S(b,u&. Xaä Verhalten be$ fiaffetcnfoftemö roatjrenb

bes ©Rieften« roirb oon ber Äommiffion im ÜJanjen anertennenb befproa)en. Son bc-

fonberem ^mereffe ift eö\ bafc bao bem Softem eigene Verlängern ober Vcrfürjen bes

fiaffetenfdnocifc$ al$ febr leiebt au*3fübrbar erflärt roirb.

Xk Vrobe^atteric oon Sdjneiber gab in Sejug auf ftabren in unebenem (Hc-

länbe 3U äljnliajen Scmcrfungen ftnlaft roic trbrbarbt; bie ittäber finb tjier nur 1,22 m
boefj. Steint 3a)icfeen gegen fcttroärtd fia) berocgenbe Siele 3eigte ftä) bie Sa)neü>etfcbe

Äonfrruftion ber <St>rt)arbtfcben entfdueben naeöftci)cnb, t>ter t)at bie fteftftellung ber ftäber

Mint) §cmmfdntbc beim Sdjiefcen, roic eä bie 3a)neiberfa)e Monftruftion bebingt, einen un-

günftigen Ginflufe geübt. 2>a$ Anlegen berfelben oor beginn be$ Sajiefjens ift befdnocrlicb

unb jeitraubenb. Wrofre Sdnoierigfeitcn entftanben, roenn man bet>ufö äenberung ber

Seitenriajtung ben 2affetenfa)roan3 feüroärtö brcb.cn mu&tc, niä)t blofc infolge fteftfifccnS bes

<5porn$ im Voben, fonbern aua) in fjobem örabc infolge ber §emmfa)uf)c.
35er bem $ran3öfifa)cn JclbgefdjüR nadjgcbübete ftia)tapparat oon Scbneiber mit ber

oon ber Cirtjölmng bcS Äoljrcä unabhängigen SJiftrltnic febien in bem fpe^ieUen JaDe niebt

rert)t im Stanb geroefen ju fein. Ter Apparat erfa)eint banaa) cmpfmblia) unb noä) ber

Söerbcffcnmg bebürftig. $en örunbgebanfcn ber SJiftroorria)tung erflärt aber bie Äommiffton
für fet>r befriebigenb unb erfanntc itjm mehrere Vorjüge, inSbefonbcre für baö inbirefte

Siebten, 3U. 3ur Vcfctmffung in ber oorlicgenben ftorm erfa)ien ber Apparat ber Äom^
miffton aber niebt geeignet, er fei aber aü$geftaltungäfät)tg unb lönnc jum Oegenftanb
rociterer Verfuge gemalt roerben.

2lm i
v :r.'ti,irM i-'n'i'iiuv; halt.- bie Äommiffton im öanjen 20 Veränberungen oor:

geia)lagcn. ftufjcr ben früheren feien noa) bemerft: ber 31ustaufa> beä feften Sporn«* gegen

einen Älappfporn, Vergrößerung ber :>{abl)o!)c unb Spurweite, (ebigliä)e Serroenbung oon
ftol3räban. öei Sd)nctber rourben 13 Veränberungen oerlangt.

s#etm Skrglcid) ber beiben 3t)ftcme fncfj e3, bafe bie Sdmeiber*

Batterie ungleid) genauer unb foliber gearbeitet fei aß bie bon ©rjrfjarbt,

bagegen lautete gegen erftereS bag Urttjeil megeu ber .$cmmfd)ur)=(£inrid)tung

abfällig, bie Shifs unb 21bprotjcn unb bog fertigmachen 5um 3d)icfien berjogerc

unb ben feitlicrjcn 3tetwed)fel erfdnuere. Ten S^rn »18 $?orbringern tuirb ber

SJorjug bor ben Suftborbringcru gegeben, roenn man bei Unteren aud) nur ein

cinjigeS 2M ein (Enttoctdjen oon 2uft bemerft f>at, ein Uebelftnnb, bem binnen

einer iötertclftunbe ab^ii^elfeu mar.

35a3 (Srgebniö mar, baß man ber l£f)rt)arbt=ü8atterie ben SSorjug
gab. (£3 mürben tfjr aber toefentlidjc SJiaugel ^infidjtlid) ber Ätiegäbrauctjbarfeit,

ungenügenbe ^emeglict)feit in unebenem Öelanbe unb nicfjt ^inreicfjenbe feftigfeit

beä 2Raterial8, borgctjalten.

3JJtt bem ab^udnbernben C5l)rr>arbt = Ö)efcf)iit> forberlc bie Äommiffton er*

neute 33erfitct)e, namentliO) au3gcbcl)utc 5a^rüerfud)e: ein ©efdjüforoüir jotte einem

Xauerberfuct) bon 1000 3d)up untenuorfen merben. ?lucf) bertangte man eine

prattifa^e Erprobung ber SiberftanbSfä^igfeit bcS ^anjerd ber Scoerborlauf-

^nrrtd)tung gegen (^eme^rfugeln unb 3prengt^eile.

C^ne ben ^luögang ber ^erfua^e mit ber big jum Anfang September 1901

eiujulicfernbeu abgeänberten ^robe=^8atterie abjiimarten, befteüte ber $rieg3-

miuiftcr 3 taug bereite 9Jittte 3uli 21 Batterien bom Sujtem ©l)r§arbt mit

bem 9?orbeu[eIts5ßerfc^luf}, famnit ©rfa^ftüden unb einem tfycil ber SDiuuitiou unb

SWunitionSmagen, fpäteftenS im DZai 1902 511 liefern. %n ber 9iormegifc^en treffe

fanb bieg 53orgeljcu biel S^iberfprud) unb mürbe alö eine Ucbeiftürjung bezeichnet.

£ie einlieferuug ber abgeänberten s45robe=ibattcrie ift erft Gnbe 9iobem6er 1901

erfolgt unb nahmen bie erneuten S3erfucf)e bie ^eit oom 28. 11. bis 22. 12. 1901

in Slnfprud).

i. Oeftcrreith'Ungartt.

2)q8 normale 3elbgefd)üfc ift b- 3- °ie abgeänberte 9 cm f^ofanone
M'75 für fat)renbe unb M/75/90 für reiteube Slrriöerie, beibe mit einer &rt

Jebcrfporn oerfetjen.

*
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Die 8elbgefd)üjjfrage ift in 1901 nid)t jur l'öfung gelangt unb
mirb aud) fanm fomeit 5111* ©rlcbigung fommen, bafj im Söubget bemnädjft eine

größere gorbenmg, menigften« für neue ^dbfanonen, eingeftellt merben fönnte.

lieber bie Sßerroenbung ber berebelteu ®d)miebebron^e be8 ©eneralS Dfjiele

ben ©efcfyüfcroljren tauten bie 9J?ittf)eiIungen günftig. Söenn bie Dtoljre etmaS

fdjmerer ausfallen als bie <3tal)lrol)re, fo fäUt bie« nietjt berart in3 ©emitf)t,

bafj man nicr)t ben mirtljfd)aftlid)en Sportteil ber Verringerung ber Soften burd)

SSertuertfmng ber ©eftänbe in ©ronje mitnehmen follte. Die 3 $robe*Söatterien

C/99 bei ben &rtifleric-9iegimentern in ©rag, Söubapeft unb ^r^emb^l f)aben

folcfye SRoljre unb ba6ei Seberfpornlaffcten. Die gürfprad)e, meldje bie Sfiof)r=

rücflaufsQtefdjüfce im SluSlanb gefunben fjaben, gaben Slnlafe, bie (£f)rf)arbtfd)en

Öefdni&e unb bie ffio§rrücflauf=©efdnlfce bon Sfoba $ur Prüfung ^u^ulaffen. (Sin

©efdjüfc bon jebem ber beiben ©ttftcme mürbe in bie Ungarifefye $robe=33atterie

eingeftellt. Tiefe Batterie f)at an ber felbmäfjigen AngriffSübung bei Sßefjpräm

in Ungarn teilgenommen, ©ie befdjoft unter ben klugen bcS kaiferS 5 &ielt

unb jmar: 1. eine frciftefjenbe Selb^iöattcrie, fdjmcr fid)tbar, auf 2500 m mit

5rf)rapnel£, 2. Abmefyr eines 3"fonterie=^a^angriff8 mit $artätidj=<£d)rapnel§

im 9tof)feuer, 3. Skfdjiefjung einer <2d)marmlinie mit SReferbe, erftere auf

2200 m mit SdjrapnelS, 4. Infanterie unter 1500 m mit <Sd)rapnel3 im

Schnellfeuer, 5. gut geberft ftefjenbc Infanterie mit Sprenggranaten (Crlrafit).

Die Grgebniffe mürben als boUfommen befriebigenb bcjcidjnct. Die« <5d)ieften

ftanb nid)t im 91af>men ber ©ejammtübung. 91n einem auberen Dage fdmfj bie

^robe=99atterie mit anberen Selb=$öaüciien unb einer mobilen VelagerungS^atterie*

gruppe (3 Batterien 15 cm löatteriefjaubtyen) als J^eil ber SlngriffSartiHerie.

Die 5elb=33atterien fdjoffen moljl borjüglid) unb Ratten alle ßiele, meiere fie

als fold)e ertannt Imttcn, na^c^u jerftört, bod) mar bieg Grgebnijj eine Otolge

$al)lreicf)er ©ranatbolltreffcr unb Sdjrapnelauffdjläge. Da« frontale <Sd)rapnel*

feuer ber ^elbfanoneu gegen ben bebeutenb überf)öfjcnben, gut geberften ©egner
ermieS fid) als nur menig mirfungSboll. Die SBirfung ber ferneren $aubtyeit,

befonbcrS mit (Sfrafit^ranatcn, mar eine berartige, bafj bie Dedjnif nad) neuen

mirffameren DecfungSmitteln im gclbfricge mirb greifen müffen. Die granat*

ftd)eren Unterftcinbe maren bollfommen eingefdjoffen, ber Suncnraum bermüftet,

bie Batterien mit berftärfter 33ruftmel)r jerftör't. Da8 grofjc Wemidjt ber Batterie*

baubijje unb bie geringe 33emeglid)feit laffen e§ inbef? nid)t 31t, in tf)nen bie

einzigen 6teilfeuergefd)ü^c be§ gelbfriegeS 31t fudjen. (£8 fjat fid) bie 9?otf^

menbigfeit teict)ter <3teilfeuergefd)ü|jc in Öcftalt bon 8d)neüfeuerl)aubifoen ergeben,

wie jotdjc bereits als 10 cm gelbfjaubifoen im SSerfud) finb. Die (Srrgebniffc

finb neuerbingS mieber auf bem ©djiefcplafc bei s4?refjburg fcfjr günftig gemefeu.

(rS ift nidjt auSgefc^loffen, bafj biefe Monftruftion ef)er ^um 9lbfd)lu^ gelangt

als biejenige ber Sdbfanonc, meldje 3. 3- locfcntlid) eine t'affetenfrage ift. 2)?an

mirb mobl faum an ber SHoljrrücflauflaffetc borbeüönnen. Die (£ntfd)eibung

mirb aber uod) auf fid) marten laffen.

9?ad) ben neueften SCNittfjeÜungen im Hefter 2lot)b foü ber erfte Teilbetrag

für neue ^elbgefdjüjje in ben ^>eere§borfd)lag für 1903 eingeftellt merben.

Der Anfang foll mit ©ebirg8gefd)üjjen unb 5elb^aubit\en gemad)t merben.

Da« ^auptgefdjütj ber fd)n>crcn Artillerie bc« ^elbljcereS, bie 15 cm
'öntteriefaubifce, l)at eine J^eilpatronc bon 0,125 kg erhalten, mit meld)er

bie fünftigen brei Labungen be« s
43ogcnf(^uffeS bon 250, 375 unb 500 g 31t*

fammengefteüt merben, babei mirb 3 mm (^eidjüftpulber M/95 benoenbet. Die

.pauptlabung bon 750 g au« 5 mm ®efd)üfrpulber M/95 bleibt unberänbert.

25»
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Um ben SBirfunggberctcf) ber ^paubt&e 511 erteil, plant man eine Öabung öpu

l kg, biefe erforbcrt aber eine ftärferc £af?etenfonftruftiim, bie man berfucbt.

ÜWan mill bie Scilbremfe anbringen unb bie Martätjcfje mirffamer machen,

©egenfaft 511 Teutjdjlonb legt man and) auf ben tfladjbafftrjdmfj 2L*crtf).

3n ber Scftnnggartillerie ift jur (£rleid)teruug beg inbireften 5Rid>ten&

ein 9tict)tfrciS mit *Bifirfcrnrof)r eingeführt.

Tie ©d)iffgnrtillerie ntnfa&t an 3d)neUjeucrgefd)üpen üon Ärupp:

24 cm unb 15 cm L/40 unb 15 cm unb 12 cm L/35, üon (Bfoba 15 cm
unb 12 cm L/40 fomie fleinerc ftaliber üon Sfoba, ^)0td)fifj u.%, barunter

ÜRafdjinenfanonen. Tie im $erid)t 1900 ermähnte 30,5 cm üftenfanone ift

glcid)faflg ein £d)uellfeuergefd)ü&.

k. :)iufilait&.

93i8 jur Turcfjfübruug ber Wcubemaffnung jüf)rt bie tfclbartillerie bie

leiste Selbfanune M/95 unb bie flinöaUeriefanone M/95, beibc mit ^HücflauT=

Hemmung üerjcr)cn, fomie ben 6 fälligen tfelbmörfer M/91.

Tnrd) ^5efct)I Pom 22. 5. 1901 fwt ber Maifer bie (Sntfdjeibung gctrcffcn,

bie Selbartillerie mit ber 3$ölligen Sdjncllfcucrfanone M/1900 $u bewaffnen,

bereu 3eid)"un9cn üurgelegt nmrben finb. (£g ift bieg jebenfaüg Dag in

ben ^utilotu^Söerfcn nad) ben planen beg Wcneralg (£ngclf)arbt ausgeführte

SHobell, üim bem mir im $erid)t 1900 bie WobcUnoti^en nad) «ubajerngfi .0*
fdjü^e unb ©eidjoffe" gaben, (rg ift ein SHotjrrürflauf ^ejdjüft mit glüf figfettöbremie

unb Söorrjolfcbcr, bag Woljr r)at ben <2djraubcnüerfd)lufj, ber in Ütufelaub bei ber

ftelbartillerie bereite eingebürgert ift. (5?g ift fein ^rucifcl, bofj bie öefcfcioB-

gcfdmnnbigfeit 610 m beträgt; bamit tritt Ofnfjlnnb aug ben bisher üblichen

betragen tjerattg. 2L*ag Jimft an einleiten big jept in ber treffe gegeben

mürbe, ift menig oerftänblid).

3ur ferneren Artillerie beg tfclbfjeercg ift bag frühere fdmjcrc (Batterie 1

$efcf)ü{} Dom Jlalibcr 10,07 cm übergetreten. Tagfelbc .Slaliber, nur mirfung^

DoUer, ift in ber SÖclagerunggartilleric alg 4,2 ^öUige Slanone C/ 7 7 mit

32 ftaliber Seelcnlängc, 1310 kg 9fol)rgcmid)t, 16,4 kg ©efcfjo&gemidjt, 427 m
2Wüubungggcfd)minbigfeit. Ter SMagcrunggparf jä^lt meiterlnn leicrjte unD

jdttucre 6 jölligc Mammen (15,24 cm), leiste 8 5Ötlige Mammen (20,32 cm),

3,42 völlige Dörfer (8,09 cm), 8 jöllige Dörfer unb 9 jöllige (22,80 cm) aMörjer,

SUIeg C/77. Tic 3 erftgenannten Mammen gehören auet) ^ur Jcftung?-

artitlerie, bie anjjcrbcm fernncre 8 ^ötligc Stammen unb 8= unb 9jüUige SRürjer

größerer Tragweite bat. - Tic ©d)if f öartillerie umfafjt £bncf)oniid>e

ftäljlcme .fcintcrlabeOTiingroljre Don 3<»,5 cm, 28 cm, 22,86 cm, 20,3 cm,

15,2 cm, 10,67 cm in Derfcf)icbeneu iHofnlängen unb Stafjltyinterlaber m
10,67 cm unb 8,7 cm. Tic Sdmcllfeucrfanonen fyaben alg gröfjte Kaliber 15 cm,

auf einigen M reihern 20 cm. 3n ber M üftcnartilleric bat fid) uicr)tS SÖefenr=

Hdjcg geänbert, big auf bie ftonftrufturnen üon Turlacfjer (fiefje $3erid)t 19uü,

8. 383, 384).

]. Sdjüiebcn.

Tie fal)rcube tfclbartillcric fmt biglang 8,4 cm Stau oneu M/81 mit 9Junb»

feil= unb M/94 mit £cfjraubcimerid)lnf?, bie reitenbe 7,5 cm Mammen M/87 mit

©crjraubenüerfdjlujj. Tic ^ofitiongartiUeric Iwt bie 12 cm Manone M/85.

?lug ber JUmfurrenj jmifer^en Mrupp mit bem 5ebcripümge|'d)iip unb

6ocferill = 9Zorbenfclt mit febernben ^pemm}d)u^en im^erbftl899 marftrupp

alg ©ieger Ijerüorgegangcn, eg murbc baraufljin ber &ixma bie Lieferung einer
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^ro6e-93atterie bon 4 ©efcrjü^en aufgegeben, btc in 1900 berfudjt merben foUte.

Man fjatie 511 1899 bie gtrmcn Sdjneiber unb ®t. (Xrjamonb attfgeforbert,

mit 9torjrrücttauf=(9efd)üfcen fid) 51t beteiligen, fic tonnten aber mit ifjren £oit*

ftruftionen bie Öetui^tSgrenje öon 950 kg be8 feueroben OefdjüfceS nicfjt inne-

halten unb blieben aug. SDJan mar bafjer in <2d)roebcn mit ber Prüfung bcr

iHofjrrütflaufgcfdjüfce im ÜRütfftanb geblieben. 9hm tonnte Sirup p um 9?cujaf)r

1900 einer STommiffion ein bcrarttgeS öefd)üfo in SRcppcn borftellen, meldjeä

oor ben übrigen befnnuten Snftemen ben Sorgug 511 fjaben fd)ien, bagegen ba8

®ett>id)t be§ feuentben öefd)iu)eS bon 950 kg nid)t unerfjeblid) übertraf. 3«
ben 4 (9efd)üfcen mit 5eberfporn, Tt)p A genannt, mürben nod) 2 fold)e mit

iftoljrrürflauf, Tt)p B, befteüt, bie im Uefaigen untcreinanber übereinftimmten,

(0 bafc ftd) bei ben !s8crfud)eu bcr fönfbift ber sJKtrflauff)emmung beftimmt geigen

ntufctc. 9)ian h,ottc aufeerbem bie ?tu§fid)t, bei ben bcborftef)cnben Wormegifcrjen

^erfud)en mehrere anbere ©latente, inSbcfonbere (Sljrfjarbt unb (Sdjnciber,

beaugenfajeinigen ju fönneu.

91acbbcm hier 6 f> r b a rb t eine befonberS künftige SHcuvtheilui ia, erfahren battc, 6cfa)loj$

man, biefeä önftem jum Sergleid) beranji^ieben, inbeß unter SJqcütgung ber an ber vot-

geftcltten Monftruftion namhaft gemachten fytikT, btc obnebem in mehreren (rinjclhctten nur
jroDtiorifd) auögefübrt mar. ©latt ber jroct tjerbefierten $efa)üfce, bie man oerlangte,

anbte btc ftabrit nur eins bcr in 9torrocgen gcroefenen mit ganj geringen Seränberungen,
0 ba& ein grünblidjer Serfud) bamtt niebt angezeigt mar. SRan fanbte baö öefcbüfc nad)

emer befa)ränften ©cbufjjahl jurürf.

Tic S3erfud)e fanben lebiglid) mit ben Siruppfd)cn 9J?uftcrn ftatt. Ta§
Wotyr beiber l)at ben 2eittuell4lcilberfd)lufj mit StepetitiongsSpannabäiig, Sluffafc*

einridjtung äfjulid) tuie in Tcutfd)lanb.

Tic crfle $of)rrütflauf;£affcte bon Sir tipp, als M/1900, befielt au§ Cbcr=

unb Unterlaffcte. Tie Dberlaffcte fyat al3 einen §aupttfjeil bie StMege, meiere

bie 33afjn für ba8 ^urürf^ unb borlaufenbe 9iol)r Gilbet unb an ifjrcn Seiteiifanten

Dam Üiofjr mit flauen umfofjt toirb. Tie SlUcgc fyat bie Trcf)$apfen unb ber*

mittelt bie 93emegung bcS föofjrS in ber fenfrcd)ten (rbene, auf Ujr fifren linfS

bie 9iid)tcinrid)tungen, unterhalb ifl ba3 Lager für ben 53rem3ct)linber. 3ur
Cbcrlaffete gehören bie ^bfeiieruiig§einrid)tungcn mit ^anb^ug, bcr bom 9iict)t*

fanonier, fifccnb auf einem Sattel au ber linfen Seite ber Laffete, gebraust

wirb, enblid) bie Scfjufjbrcmfe. Tiefe ifl eine ölüffigfcitSbremfc mit 3ebcr«

$oib,oluorrid)tung. Tic 3ebcr fterft auf beut Sörcntgculittbcr unb toirb beim

Siürflauf be§ SRof)r8 bon einem Trttrfring aufgenommen, ber 2 Laufrollen tjat.

Uc6er jebc OJolle ge^t eine ihMirflaufleine, beren eines ©übe am Wofjr, ba3

nnbere an ber 23icge feft ift. 2a§ burd) ben SRürfftoü auf ber SSMege äitrüct*

glcitenbc ©efdjü^roljr nimmt fomo^l ben Siolbcu bcr 5^ifigfeitöbrcm)e, al§ baä

an iljm fefte ©übe ber l'aufletne mit. Xcr Xrurfring loirb bon ber üauflciuc

mitgenommen unb bie 3cber baburd) ^ufammcngeprcfjt. Ter ^{ürflnuf toirb bureb,

ben SßMberftaub, ben ber fi'olbcn in ber glüjfigfeit finbet, toie burd) benjenigen

ber geber geljemmt, tuorauf bng 9iob,r burd) bie ficb, cntfpanucnbc geber mieber

in feine urfprünglicfje Lage borgefü^rt toirb. Tie Unterlaffctc umfaßt ba§

Saftetcngcftell, toeld)e§ im 53au mit ber ^cberfpornlaffete übereinftimmt, nur

bebeutenb länger ift, bie fettlid) brel)bare ^iootgabel, in bereit Lager btc Tref)=

japfen bcr Stiege ruf)cn, bie ^af)ibremfe, bie .ööl)en= unb bic Seitenriditmafd)ine

bie Ginrid)tuttg jur feften ^eibinbitng bon £ber= unb Uutcrlaffete, bie Laffctenad)fc

mit 3ubch,ör, 2 föäber, 2 9ld)öfi|je fotoie einen fräftigen ftarren Sd)tonn
(
vporn.

Tie Settcnbreb,ung ber SSiegc unb be§ ^ob,r§ mittclft bcr Seitcnrid)tmafd)iiie

umfaßt 4 0»knb nad) red)t§ unb nad) linfS.
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Xqx ^rofcfaften nimmt 10 <ßatronenforbe je 4 Patronen auf.

2) ic Patrone Pon 8,1 kg ©eiuidjt beftef)t aug bem Scfjrapnel mit Stoppel*

$ünber, ber Sßatronentjülfe mit 3ünbfd)raube fonrie ber Öefcrjüfclabung.

©djrapnel mit Söobenfammer f)at 295 ^mrtbletfugeln pon 11g ©emicf)t, Spreng;

labung unb ein raud)er$eugenbe8 bittet. Der ü8renn$ünber reicht bis 5200 m,

ba§ iempiren erfolgt mit ber £anb ober mittelft eine« Xenipirfd^lüffelS.

DaS feuernbe ®efdjüfo roiegt 1040 kg gegen 945 kg beim ^eberfporn, bae

aufgeprofcte 1 788 kg gegen 1 705 kg. $a8 ©eferjof? ift 6,5 kg frfjmer.

Tie SBergleidjgPerfucfye in 1900 fanben für bie reitenben Batterien tnftriftian=

ftab, für bie faljrenben auf ben Scrncüpläften oon SfiÜingartjb oom 24. 9. bis

6. 10. unb Pon ü)?arma Pom 6. 1 1. ob ftatt. 9?ad)bem bie finita Ätrupp nod) jioei

5Hot)rrücflauf=©efrf)ütje Snp B geliefert fmtte, tonnten in Warma jmei Piergefrf)ü&ia,f

Batterien lup A unb B in löcrgleidj gefteHt werben, mäfyrenb bie 3krfua)e in

<2fillingart)b mefjr S$orPerfucf)e roaren.

Die «Slommiffion fcf)lug nun auf ©runb ber SÖerfudje SolflenbeS por:

gür bie beiben reitenben Batterien foQe bas öcfdjüfc in Jeberfpornlaffete eingeführt

werben, £aöfelbe wirb bei 36 Sdjufe in ber trotte unb obne 3Cd)öfi$e J" $90 kg bei

euernben unb 1600 kg bes aufgeprofcten (Mefd)üfccö angegeben. 2>ie gefammte ^reUHtrnUertt

oll gleite ^Jrofcen uuo SRunitionäroagen unb glcidjc Patronen forote gleidje innere Äon

rntftion bc$ Robres erhalten.

Uebrigen foUe bmftdttlicr) äußerer .Honftruftion be$ Ro&reS unb ber ^affetem

cinrictitung für bie fa&renbe Artillerie bao Grgebnift oon ber gortfefcung ber Serfutbe mit

bem SRatcrial Jop A unb B abbängig gemadtt roerben.

SBcfonberer Sßertb folltc auf ba$ $lerr)a(ten ber ^affete beim Scbiefjen in ftarfer Malte

auf gefrorenem ©oben, in Sdmec unb iSiö gelegt roerben, femer auf bie ftaltbarfeit foroic

auf bie «nfprüdje, bie fia) in »ejug auf bie »ebanblung ber ©efd)ü$e in §änben bei

Gruppen ergeben.

(53 follte fpäter nodj eine britte Scrfudjö^öattcrie oon oier Wefdjütyen Ipp C btn}u

treten, roeldje eine roefentlidje (Meroidjtöoerminbcrung barfteüen, g(eiä)fallä Rotfrrüdlaui:

gcfc&ütje oon Ärupp. Ipp (' ftimmt mit ber unter a. 2)eutf<blcmb getenn§etd)neten Äon

frruftion überein.

ftür bie SJerfudje in 1901 roaren brei Venoben in ftuäftd/t genommen.
3n ber 1. %lcriobe oom 1. 2. bi$ iSnbe 2lpril füllten jroci Regimenter, barunterbas

4. in Rorrlanb in ber mebr alpinen "^rooinj ^ämtlanb, bie Serfucbe au€füf)ren mit je einer

tombinirten Satteric oon jroci ®cfd)üfcen Zpp A unb jroei lop B , unb jroar foOten bie

Sterfud)c bei ben Untcroffirierfdjulen ftattfinben. $me\ 0efd)ü$e jeber Batterie erbielten einen

^ernrofjrauffat} un:t ^ciiu.h. IV'an legte Sertr) auf ben töglid)en Gfcbraud) bei ben fBinter-

übungen bejonbers im ed)arffct)ie6en/2)ie ©eb,anblung foütc eine frreng fricgämäfeige fein.

3) ie 2. ^criobe follte mit ben Sd)iefeübungen ber Regimenter jufammenfaUen unb

eine Batterie oon Xpp A unb eine oon Igp B gebitbet roerben.

3n ber 3. ^criobe rcdjnctc man auf bie Batterie Ipp C, unb foütcn bann aHebrci

Batterien in einer Abtbeitung oereinigt roerben unb ihre Uebcrroeifung^ an ein Regiment er

folgen. 3" biefe $erbbe foütcn bie öerbftmanöoer faüen unb bie ju nudjsvBattcrien ju ben

felben g(cid)faUS herangezogen roerben.

$um Sa)[uffe foütc nodj ermittelt roerben, inroieroeit ^lüfftgteitöbremfen burd) feinb-

lid^cs ^eucr leiben, unb roeldjc folgen ihre ©ejdiäbigungcn für ben öebraud) baben.

^ie 58erfucf)3^nttcrie 5pp C ift erft im legten Xrittel be§ ^oPember 1001

in ©torff)olm eingetroffen. 2lm 25. 11. foflten bie ^erfuclje mit ^eran^te^ung

berfclben in Marina beginnen.

3m iWionat Äuguft 1901 erfolgte bereits bie 33eftcflung ber ©cfdutye mii

geberfporn für bie reitenben ^Batterien beö ^cnbc§-?lrtiflerie-5Hegiment8. ®leid)j

jeitig erfolgte ber Auftrag für 120 Wefcl)ü(jc ber fabrenben Batterien; bie !bV

ftimmung, ob nad) bem Spftem ber gfbcvfporn^ ober ber 9?o^rrücflauf^efd)iip(,

mürbe biö juni WuStrag ber ^erfurfje offen gcfjalten.

Ku0 ben C£
-

rgebniffen ber ^erglcid)3Perfua)e ^uifdjen 2pp A unb B in 1900

ift Csinjelneä in bie Deffentlidjfeit gebntngen. (5ö mürbe u. % behauptet, H

Digitized by Google



2Jinterictl bcr Artillerie. Gill

beim ©dnefjen mit Sfaffcbjagaünbern ober mit blinben ©efdjoffen ber 9io^rrucflnuf

in Seuergefcfyminbigfeit eine geringe Ueberlegenljeit übet ben Seberfporn fjabe,

bafc jene aber bei ©efd)öffen mit ©rennsünbern für beibe Birten auf ein gleidjeä

SRajj ^erabge^e. Unter mefjr frieggmäfeigen 23erf)ältuiffen unb in ganzen Batterien

Ijabe baS ©efammtmittel auä 46 (Serien 8,11 <5dmfc beim ftcbcrfporu unb nur

7,4 Sdmfc, alfo faft 10 p(£t. mentger, beim SRo^rrücflauf pro üiefdjüt* in ber

9Jänutc betragen. Tiefe Angaben finben Tief) in einer 91bfwnblung ber ftriegö-

tedmifd)en 3eitfd)rift, 4. $eft, 1901: „$ortf)eile unb 9tad)tb,eile ber SRoljrrürflaufs

loffete", bie in ber ^jauptfadje ber Öeberfpornlaffete ben 33or$ug giebt. ©8 fiub

f)ier aber nur Erfahrungen bon 1900 unb namentlich, rtict)t mit Tl)p C ju GUruube

gelegt; mir möchten benfetben feinerlei entfdjeibcnbcn SBettf) beilegen.

m. Sdjmeij.

TaS bisherige gelbgefdjüfc rft bie 8,4 cm <5taf)lringfanone C/81 mit

9iunbletiberfd)lufe, baS ®cbirg3gefd)üfc bic 7,5 cm @taf)lfanonc C/77 mitftlacfc

feifoerfcf>liri$. Tie ^JofitionS* unb bie geftungäartillerie r)nt 12 cm
»ononeu C/82, 12 cm 3flörfer C/84, 8,4 cm Kanonen C/87, 12 cm €cf)neÜfeucr=

tyaubifeen, 5 cm <2d)nellfcuerfanonen, Wapm;$Kafd)inengerocf)re. Tie mit 3)Jafdunen-

gehören bemaffneten 3RitraiUeur=ßompagnien ftnb ber ftabaflerie angegliebert.

3m SBcrid)t 1900 mar ber ©utmitfelung ber 5elb9efd)ü^=f5rage fomeit

gefolgt morben, ba& e8 nur noch, bcr Nennung beS ©ejdmfofoftcmS beburfte, auf

meld)e3 ficf) bie ftommiffion für SReubcmaffnung bcr SlrtiÜcric in bcr <Sdm»ei$

geeinigt f>atte. (£8 mar bie Birma ftrieb. ftrupp in (Sffen mit tfjrcr geber-

fpornlaffete M/1900, meldte gegenüber ber $erfud)§laffetc bon 1898 nod) bcr=

beffert mar, in8befonbcre burd) einen umflappbaren geberfporn. Ta8 9tob,r

bon jprengfidjerem 92irfelftaf)l Iwl ben <2dmeDlabe4leilberfd)Iufj mit Spannab^ug
unb fieitmcDe, ben fogenannten ycitmcllbcrf^lujj, entfpred)enb bemjenigen

unjerer leichten gclb^aubi^e. Ter Raffetenfürper ift nad) bem Trogfuftcm gebaut.

Steint <Sdmfe läuft bie ganje Saffete nebft bem feft mit ifjr berbunbenen SRo^r

jurürf. ©ie prefct babei bie an bem ©porn angebrachte geber jufammen, lueldje

im herein mit einer ftlcmme ben Ütücfftofj in fid) aufnimmt unb bemnädjft burd)

bie in if)r aufgefpeicfjerte Jiraft ba8 Söieberborbrtngen ber $efd)ü|jie8 beforgt,

roobei bie IHcmme ein ju IjcftigeS Vorlaufen ucrfjinbert. (£8 fommen bei bei

ßaffete nur burd)au8 einfache Wittel in Slnroenbung, meiere lcid)t 31t- befjanbclu

Unb unb allen ©inflüffcn ber Witterung mie be8 ©cbraud)8 olme befonbere

Sattung gut mibcrftefjcn. Ta8 einzige ©efdjoft ift ba8 Sdjrapnel mit Töppeln
jünber bon 20 ©efunben Sbrcnnjeit, c3 merben (£inf)eit8patronen üermenbet. $m
Uebrigen bermeifen mir auf bic Angaben im Skrirfjt 1900, <£. 387. Tag int

SSettberoerb mit ßruppe SWufter geftnnbenc tiicftf>ü& mar eine Ahmftruftton bon

(Soderifl=9?orbenf elt in üaffetc mit febernben $cmmfrf)ufjen. Tie itommiffion gab
einftimmig bem GMdutfc bon ftrupp ben Sorjug. Ter 35unbe«ratl) fd)loft fid)

bem Urt^eil ber Äommiffion an unb erlief unter bem 8. 3. 1901 eine Söotfdiaft

an bie SöunbeSberfammlung, monad) bereu ßuftimmung 6ur ^uÄfüljruug ber 9feu=

beiuaffnung ber SclbartiUcrie unb bic ^cmiUigung ber «clbmittel beanfprudjt

würbe. Tie Vorlage lautete im Slrtifel 1: 5ür bic fafjrenbcn Batterien ber

SclbartiÜerie merben neue (iJefcl)ü^e, 9Runition8magen unb ©crdtbf^aftSmageu
nebft baju bienenber SKunition nad^ bem bon ber iUmtmiffion für bie 9icu=

bemaffnung bcr ^bartiflerie bnrgefd)lagcncn SDJobcÜ mit bcr offiziellen SBe^cid)-

nu«9: „Selbartiaeriematcrial 1901" eingeführt. Ter Slrtifel 2 betrifft bic 3(uf=
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nannte einer SInleifje bis jum betrage Don 21 SKiHtonen grnnfen *nr Xetfung

ber Soften.

Tie 33otfd)aft ift Don einer Darlegung be§ GntmüfelungggangeS be$ neuen

3elbgefcf)üfccS begleitet gcroefen, bie ein f)of)e8 ^ntereffc geroä^rt.

Die eigentlichen Serfuchc höben mit 1898 begonnen unb jroar mit brei SRuftern: Ärupp
mit einem (9cfd)ü§ in fteberjpornlaffete, G o cf e r i 1 1 =

s
)r o rb e n f c 1 1 mit einem iHohrrüdlaufgcftt)ü|,

St. Gljamoub mit ber ßonftruftion 35armancicr, SHürflaufhemmung bura) febernbe Achofpatcn,

mit glüffigfcits: unb fteberbrutf. «Jutn »ergleieh rourbe bas bisherige ^clbgefchüß C/1881

herangezogen. 9Cuf Örunb ber Scrfuche rourbe eine SBaticrie oon feeb,s Struppigen ©efdjüiten

nebft oter SNunitionsroagcn ber Monfrruftionsroerfftätte Ir)un ju weiterer Prüfung beftellt,

aufeerbem follte bic Anbringung eine« umflappbaren jeberfporns an bem bisherigen Jelbgeftfau?

bem $erfuch unterworfen roerben. 2)te Slerfudje mit ber |Jrobe=8otterie Jtrupp in 1899

führten ju feiner Gntfct)eibung, bagegen rourbe oon jeber ümänbcrung bcS beftetjenben un=

oerhälmifemctfeig fefiroeren SJfaterialö Abftanb genommen. 3m 5«bruar 1900 rourben nodj

bie Siobrrüdlauf'Wcfchü^e oon Gbrljarbt (9ir)cinifd»e 3)iciaUroaarcn: unb UKafdjinenfabrif in

SJüffelborf) unb oon 3cfjneiber=Ganet auf bem Scbicftplafc Iljun neben bem tfruppföen

fteberfporngefcb,ü& jur Erprobung oorgefüh«! roäbrenb Selegirte ber Äommiffton bie Äruppfdien

3tob,rrücflouf-(^eia)üttc auf bem 6a)ie&pIoR Steppen bcfia)tigt hatten, Auf (Mrunb beffen be=

fa)lo& bamals bie Jtommiffton, bet bem )tfron im ^ahre 1897 gefaxten Gntfchlufj, auf ^tü>-

gefchüge mit Siofjrriicflauf nicht mehr einjugehen, ju oerharren, Gs folgte bann im »erbft 1900

ber enb$ültig fem foltenbe SJergleichsoerfueh jrotfdjen ben Batterien oon Sfrupp unb oon

Gocferill -Horben feit mit bem oben angegebenen Grgcbnifj für bic "öeroaunung ber Jteß>

artillerie m it Äanoncn. 2>ie SJerfudjc mit fteibhaubitjen roaren bamals noa) nicht tocfentlia) über

bie allgemeine Oricmirung hinausgefommen. Ginen SJorfcblag für ein neues öebirgsgcidm«
unterliefe bie Äommiffton, ba bic Grüclung etwaiger Stortqeile gegenüber bem bisherigen

SJtufter fich nur auf Äoften ber Ginfachbeit unb Bcrocglicbfeii bes 3)iaterials erreichen la'ffe.

£er ausführliche Bericht ber Mommiffton, welcher mit zahlreichen Beilagen ausgeftattet

ift, gelangte nicht in bie Ceffcntlichfeit. Tie Votftyaft bringt aber in einem Ausmge eine

begrünbete Darlegung über 9tohrrüctlauf=Wcfchütye, heroorgerufen burch eine ber .Hommiffwn
entgcgcnarbcitcnbc Mgitation in ber ©chroei* 311 (fünften bes Ghrharbtfehcn ®efchü$cs, an

beren 6püje ber ißrofeffor ber Mriegsroiffenfchaften an ber polptechnifchen ^>ocr)fdiule 3üria).

Oberft Jcrbinanb 2lffolter oon ber Artillerie ber Wottharbt=2Jertbeibigung, ftanb. $on
biefer Cppofitton geben brei oon Affolter herrührenbe Auffege im iWooemberhcft 1900 bei

unter Cberft ft. G. Bluntfcbjis flebaftion ftehenben Schrocijcrifchcn «Jeitfarift für

Artillerie unb Öenie ^eugnifc: „Gbrharbts Schncllfcucr^elbfanonc C 1900", „lieber bie

heutige Gntroicfclung ber
'

ftelbarttllcrie" (bereits im Cftobcrhcft beginnenb) unb „Gin

SJatteriefchicfecn mit Ghrharbtfa)en Wcfchü^en auf bem (Schie&plaij oon Untcrlüfe im 8ep^

tem&er 1900". Auch bie Ucbcrfc^ung ber im ©ericht 190(> unter i. Wonoccjcn angejogenen.

an fia) roerthoollen Arbeit bes ^orroegifchen Obcrftlcutnants unb MrtegSminittcrs 0. Stang:
„3chneUfeuer=5elbfanonen" im Dftoberheft bes echroeijerifchen Artillerie-- 3eitfc^rift foHte beim

gleichen ^rocefe bienen.

Die Mommiffion ftü^tc ftd) barauf, bofj bie 00m ^crfurf)§gefc^ü^ erreichte

5euergefcf)ioinbigfeit oon 9 bt§ 10 §dmft in ber Minute me^r olS genügenb fei,

unb glaubt, bajj eine größere Sencrgefdjioinbigfeit fd)on mit 9tücfficf)t auf bic

Unmöglicfjfcit, me^r Srfjrapnelä Ijerau^ubringen unb 511 tempiren, gar nid)t au^-

genu^t merben fönne. (58 toerbe nur ju leict)t, befonbcrS im ^crgleirf) mit #anb;

feuertoafien, überfel)cn, bafj bei ben ©cfci)i'tlieu mit jebem einzelnen ©efeftofe" mxh

eine SKanipuIation oorgenommeu, baft e8 tempirt toerben muf?, bnfj cilfo noef» bie

83ebienung be8 einzelnen (^cfdjoffcS t)in^ufommt. Die Mommiffion erfannte bie

Sorjügc ber MjrrürflnufÄfcfyifte f)infid)tlirf) ber gröfjcren ^uergefdiminbigfeit

on, mar ober ber 9lnfid)t, baft ein günftige§ 5?er^nltcn ebenfo fef)r Dom ©oben

abhängig ift als bei Seberfporrtlaffeten, bafj an bie ?lu3bilbung unb ©emo^nung
ber toid)tigftcn löcbicnungSfanonicre fct)r grofje ^Inforberungen geftetlt werben;

fic beftritt cntfdjieben ben sJiod)mei§ genügenber (5infac^I)eit unb Dauerljaftigfeit

bei mirflic^em Sclbgcbrouc^ unb langem 5*nc^cn ^fl c^rauct)- eitlem bebcnflic^

erfd)ien it)r ber ltmftonb, bnfj felbft bei ber bentbnr tieften Monftruftion buro^ bo§

Unbrand)bnrtoerben ber örcmSoorriditung baä betreffenbe ©efdjüti außer Öeferfy
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gefegt wirb, mährenb beim ©rud) aller X^ctle bcS geberfpornS baS OfVefc^ü^

immer nod) mte ein gewöhnliches roetter fct)icBen fann. $infid)tlid) beS (5f)r{jarbt=

»dien ©efd)üfoeS hier, eS, bafj baSfelbe uvlji mit ben guten $e[d)ü^eu beS gleichen

SuftemS anberer Sabrifen ju dergleichen t)erange5ogen merben bürfte, a6er feine

enuiefenen Vorzüge habe, mcldje eS über bie 9iohrrücHaufO>efd)ütje nnberer

Gabrilen unjmeifel^nft erheben.

Tie $3unbeSoerfammlung ift nun bem 93orfd)lag beS SßunbeSrathS jur Kit«

nähme bcS öelbartiücricmaterialS 1901 nidjt beigetreten. Der SSiberftanb ift

vom ^ationalrath ausgegangen, unb bcr Stänberatt) bat ficf> bem angejchloffcn.

Die 50icr)r^eit beS sJiationalratljS forberte gortfefcung ber 93erfud)e mit s
J?ol)r=

rücflauHlonftrufttonen. Die SNilitärfommiffionen beiber
v
Jtätt)e tuofjnten am 31. 5. in

ibtere einem (Schieten mit bem neuen Material Krupp bei unb Ratten nict)t gc=

funben, bnfj baSfelbe über baS alte Material eine fo ouSgcfprochene Überlegen-

heit befifre, um eine fo beträd)tlid)c WuSgabe ju rechtfertigen. Die 2)ier)rf)eit beS

WationalrathS begrünbete it)rc 5orberung bamit, baft bie OKlrtfetjung bev 93er

fudjc $ur Beruhigung ber burd) bie ^ropaganba in ber treffe erregten ©e*
Dülfcrung nothmenbig fei unb injnnfdjen bie 9h'hrrücflnuf4ionftniftionen aufjer*

iu-bentlicf)c gortfdjritte nufcutueifen hätten, gür 1901 mürbe ein Jlrcbit bon

200 000 Jranfen jum Detfen ber Stiften borgcfd)lagen. Sollte biefer über=

fchrttten merben, fo fei baS SBcitere auf baS üöubget für 1902 511 übertragen.

Dem weiteren Vorgehen bcr beiben 9iätlje gegenüber erflärte ber BunbeS*

ratf), nicht auf bem bisherigen 33cfcr)lu§ berharren ju motten, meil ein 'Mammen*
gehen ber oberften fBefyörbcn in biefer für bie gan$e 2anbeSoertheibigung fo

nüdirigen grage nothmenbig fei.

Die bcrfd)iebcnen Gabrilen, meldje eingclabcn morben maren, SRuftet bon

Jelbfanonen mit langem 9fol)irücflauf 311 bem SBettbemerb in Dt)un ju geftellen,

maren bem bis ÜDJitte Cftobcr 1901 uadjgetommen. Dicfe mürben bort burd)

ben (£r)cf ber ?trtiUerte^erfud)Sftatiou Eberft ftotf) einigen Vorbcrfurijcn unter*

JDorfen.

Slm 4. 11. trat bie burch nod) 3 Söiitglicber berftärfte Vcrfuct)gfommif)"ion

jur Prüfung ber bcrfd)iebcncn SRufter jufanimen. GS maren uertreten: bie

oirma griebr. Krupp in G'ffen, bie 3 f 0 ba 10 er tc in Hilfen, 3d)neibcr*Ganet
in le (Srcufot, ($orfcrill=9f orbcnfelt in Seraing, 9it)cinifct)c ÜKctallmaarcn* unb

3Wairf)incnfabrif (Ghrharbt) in Düffelborf. Wlcidjjeitig mürbe ba8 geberfporn*

gefdmft bon Krupp jum Vcrgleid) herangezogen.

9m 6. 11. mohntc ber ^uubeSratl) einer Vorführung jämmtlict)cr SKufter

im 2d)icftcn bei. Ter 3d)iefjprobc folgten ^h 1^ 1'! 1'^- ^ad) ocn

tl)eilungen in ber treffe Ijat cS fid) gleid^eitig um Prüfung bcr 3chu|M"d)tlbc

unb cincS berbefferten ^id)tapparatS aualog bem bcS gran^öfifchen gelbgcfd)ü^eS

gct)anbelt, bcr bic Vcrtheilung bcS geuerS unb bamit bie oolic SluSnutuing Öer

5euerflcfd)nnnbigfcit erleichtert. (£S ift fclbftbcrftäub(td), baft bic Ginsclrjeitcn ber

^crfud)c fürs (jrfte geheim gehalten merben.

Die 3?erfuche fyaben bis ,yim 15. 11 1901 gebauert. 3lMe man hört, r)at

fiel) eine augenfällige Ueberlegent)cit ber !r)t of) vriiefla 11 f 03 ef cf)ü t\c überhaupt t)cvauS=

geftellt. ^ln ben einzelnen SKuftem maren mcfcntlid)c 'iöcrüoUfommnungen, auS

ber lederen Seit he^»hvcnb, 51t bemerfen.

Slurj bor 5Bcihnad)tcn lourbc ben lagcS^eitungen bom Xl?ilitärbcpai*temcnt

mitgctheilt, baß bcr ^unbcSratr) unterm 5. 12. 1901, gefügt auf einen Bericht

ber ftommiffion für
sJicubcmaffnung ber Vlrtillcric über bie berglctchenben der-

l'ude mit ^Hohrrücflauf'Öefchübeu berfd)icbcncr Konftntftion unb geftüfct auf ben
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394 SJiilüürtfaje 3a$rea&cria)te für 1901.

einfltamtgcii Mittag bcr ßommiffion, lote folgt, bcfc^Ioffen r)abe. GS fei bei

tfrupp eine Batterie üon 4 9tor)rrüdtaufs®efd)üfoen nad) bem üon i|m

vorgeführten Softem ju bcftellen. £>n8 9)?ilitärbcpartement fei ermädjtigt, $ur (fr;

probung biefer Batterie im i'aufe 1902 einen fünftoöcfyentUdjen $Berfud)$tur3

anporbnen unb bie fjierfür erforberlidjc Munition erftellen ju (äffen, ebenfo fei

baSfelbe ermädjtigt, 1 big 2 SRunitionSroagen anfertigen laffen, an loeldjen

alle bisher erprobten Slenbcrungen angebracht mürben. £er 3Md)litfc fcfcte

üorauS, bafj ber üon ber S8unbe8üerfammlung in bcr üßubgetüorlagc üon 1902

für bie gortfefcung ber 3?erfucf)c üerlangtc Stxebit üon 300 000 i$vcä. bewilligt

merbe. Snäioifdjen ift bieg gefd)er)en; bie roeiteren 23erfud)e merben im 9tuguft 1902

ftattfinben. C£g t)anbelt fid) bei biefen aber nid)t nur um bie fernere ©rprobung

beg Siruppfdjen föoljrrütflaufÄfdjübeg in ber Batterie, fonbern namentlid) auch, um

eine S3ergleid)itng begfelben mit bem juerft angenommenen geberfpomgefdjüfc.

(£rft nad) £urd)füf)rung biefer 93erfud)e mirb bie 5rage entfd)teben merben,

meieftem ber beiben Svjftcmc ber 33orjug ju geben fei. — £a8 9iof)rrütflauf=

($cfd)üfc oon STrupp ift C/1901, ibentifd) mit bem unter a. T eutfctjlanb gefenn-

jeidjneten. Die übrigen 4 Styfteme finb mithin üon ben meiteren SUerfudjen

augge{d)(offen; ftrupp fjat nur nod) mit fid) felber ju fonfurriren. (£g ift bie$

ein entfdjiebener unb mot)Iüerbicnter Sieg ber altbemäljrten ftirma unb

oon um fo größerer 33ebeutung, als fid) unter ben Slonfurrenten bas bem ftram

5öfifcr)en gelbgefcrjüfo treu nacfygebilbetc Styftem Sd)n eiber *(£anct mit feinem t*r=

oollfommnetcn 3fid)tapparat befunben hat, ber in ber Sd)toei& viele tfürfpradie

gefuuben tjatte. - lieber ^elbrjaubiften ift nod) feine Cfritfdjeibung getroffen.

(£g ftel)t ju erwarten, bafj man in 5krfud)e mit bcr ftruppfcfjen 7,5 cm

SdmeIlfcucr=®ebirggfanone mit 9iof)rrürflauf eintreten mirb.

n. Spanien.

^m v3crid)t 1900 mar ein Xetret ermahnt, mclcrjcä ben MriegSminifler er;

mäcrjtigte, bei ben Söerfen üon St. (£r)amonb, Sd)neiber=C£rcu$ot unb

J^rieb. .Vtrupp 141 ScrmcÜfeuer^elbfanonen mit öafmeugen, 3UDe^ör unb

äWunition ju beftellen unb $u ertoerben. £ie übrigen jur $ugrüftung nötigen

240 5elbgefd)ü|.« follten jpätcr in ben Spouifdjen 3i*erfftä*tteu f>ergefteÜt merben.

l£-g ift nun nad)folgenbe Skrtfjrilunggroeife auf bie 3 Käufer beliebt morben.

1. Sd)neiber=0;reujot crfjielt in 93efteUung: 24 7,5 cm Schnellfeuer;

^elbtanoneu mit l'affeteu, (hianftücfcn uub ^uberjör, 6 ©orratrjgüerfcpiie,

2 Öaffetenmiegen, 12 9)fafd)inen jum SiMeberlaben ber Patronen, 300 ^erfnd^

Wulfe.

2. Tjrieb. Krupp in (Sffcn: 24 7,5cm SdmeUfeuer = Sclbfanonen mit

ßaffeten u. j. to.
; 432 s}hotjen, 288 SJJunitiongtoagen, 35 280 Scfjrapnclpatronen,

15 840 iKinggranatpatroueu, 1440 Jkrtätfdmatronen, 6 Säfte Patron enleeren,

6 «orrat^üevfdjlüffe, 2 r*lüifigfeitg=Scr)UBbremfen, 6 Sfifec 23orf)olfcberu, 750 S?er=

fudjgpatroncn, (500 Xrjppeljünber für 16 ©efunben ^renn^eit, 600 9luffd)lag$ünber,

2200 Sd)lagröf)icn, 820 kg ^ulücr üon 23olff. ©in jmeiter Vertrag mit

.Mrupp umfafjt bebiuguugömeife 36 720 Sdjrapncls, 20 160 ©ranat*, 1440

.Siartätjdjpatroncn, mafjgebenb ift hierfür bie 33cmilligung be§ ^öubgctö für 1902.

3. XaSSt)nbifat bergirmen St. CS f)amonb unb $itf cr8, Sougaub Forint:

96 7,5 cm Sd)ncUfeuer=5tlbfaiumen mit Saffcten u. f. m., 24 33orra tr^Soerfcfjlüffe,

8 Sdjufebremfcn, 24 ©ä|>e Üaffctenfcbern, 12 ÜDiafd)inen pm Söicberlaben oon

Patronen, 300 5Hcrfud)Sfrf)üffc unb 20 567 ^ntronentjülfen mit 3ünbung.
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Sa8 bie gewählten 2Jfufter anbetrifft, fo Ijnnbelt e8 fid) Bei bei* Sonftruftion

Sdjneiber um bie auf ber SBeltauafteüung 1900 bertreten geroefene C/1898
mit glüffigleit$= unb 2uftbrutf=33remfe, alfo um ein 9tof)rrürflauf=(5&efd)üfc, mätyrenb

unter 3. bie befannte aud) bon 93ider8 angenommene feonftruftion $armancier
unb 'Saigon mit febernben ?lä)3jpateu unter ^(ü)figfettSbrucf befteflt ift, feiner

9?arur nad) ein £affetenrücflauf=(#efd)üty. (£ine älmlidjc Slonftruftion fcfjcint Bei

$rupp beftetlt, ber über eine foldje ganj una6r)ängig bon 3>a nuancier oerfügt.

$)te „Revue d'artillerie" bom SÜfärj 1901 ergiebt einen lleberblirf über

bie borangegangenen iterfudje, au3 bem toir golgenbeS entnehmen.
^nijrc 1898 trat bie Serfud)Sfommijfton juiammeu unb entfanbte junäd)ft Dffijiere

jur Crienttrung nad» ben ioid)hgften (ruropäifä)en gabrifen. 3luf örunb ber gewonnenen 2ln-

fäauungen rourbe oorgefdjlagen, ju ben 93crfua)en Äonftruftionen von Ärupp, St. Cbamonb
unb 3Ra]rim:9iorbenfe[t Sivwmuücbon. G$ tourbe baraus eine reitenbe SBerfudjä^atterie

jufammcngefteüt, toe!a)e aud 1 fdjtoeren, 1 teilten SBerfudjogefdjüfc oon Ärupp, 1 oon
!Rajims9torbenfett, 1 oon St. Cbamonb, unb atoet bisherigen CMdntfcen oon Soto
mager M/80 unb M/93 beftanb (letztere traten nia)t mit in ben SBettbctoerb ein). 3lUe 4 $kr=

fud)sgefd)ü&e hatten einen Sdnoanjfporn, bei Ärupp toar e§ eine fteberfpornlaffete, bei

St. (Sbamonb bie Äonftruftion 25armancier, 9Rarim-9torbenfclt paite ein Stoljrrüdlauf»

geidjüt). Kaliber loar 7,5 cm, fteKbofegcroidjt 6,5 kg btö G kg, ©efdjo&gefdjroinbigfcit

500 m, nur bei STarmancier 600m. Tas größte OJeioidjt best ®efd)ü»$fabrjeug$ battc

et. Gbamonb mit 1830 kg, baSgeringfte $iartm 5 <Rorbenfett mit 1539 kg. bie&eroifltc

t>cc. feuernben ©efd)ü$eo lagen jtoifdien 84)0 kg i Krupp toten unb 1024 kg (St. Cbamonb).
täuf Wrunb ber Sdne&oermdje fprad) fid) bie Äommiffton am günfttgftcn für bie £affete

oon St. Cbamonb aus, erflärte fte aber alo ju fdjroer unb eine Wejdjroinbigfeit beö öc-
>d)ofi*eo oon 500 m als ausreid)enb. Slm roenigften befriebigte SJtarim^orbenfelt. 2lm
Sdjluffe fdjlug bie Äommiffton oor, bie i'affetc oon St. Cbamonb, öejcbüfcrobre, ®cfd)offe

unb ^ubebör oon Ärupp, ben SJerfaplufc oon 9Hasim = 9lorbcnfelt ju raäblen.

25ie roeüeren Serfudje fanben mit 2 Batterien oon Ärupp unb oon St. Cbamonb 189S
ftatt, es tourbe t)iex toieber ber le&tercn fiaffetenfonftruftion bcr SBorjug gegeben; bie SBerfudjc

roaren tnbefc noa) nidjt cntfdjetbenb unb bauertat bis 9ttitte 1900, tn tocldjem %at)xc aud)

noa) bie C/1898 oon Sdjncibcr oerfud)t würbe. 9täbcrcs über bie Crgebniffe mit bcr letzteren

Äonftmftion tft nidjt angegeben. £>inftd)tltd) ber Folgerungen aus ben 2terglcicb$oerfud)cn

jroifdjen Ärupp unb St. Cbamonb 1899 bejüglid) einer Ucberlegenbeit bco teueren

UJatmals über bas erftere unb beren 9tid)ttgftellung oertoeifen mir auf ben ^ertcfjt 1900
Seite 387.

SBenn bei ber enbgültigeu Csntfdjeibung aud) ber übertuiegenb größere J^eil

ber ©efteflung bon ©eft^ü^en auf bie gran^öfifdjen Rinnen gefallen ift, fo |"prid)t

bot^ bie au8fd)Ueßli(^e 23eftellung bon ^Jro^en unb üDhtnitionöioagen unb foft

ber ganzen Munition bei ber $>eutfd|eu finita für ba8 Zutrauen, tueld)e8 mau
jur 2eiftung8faf*igfeit unb 53crIö6H(^fcit bcrfclben ijat.

o. Sürfet.

3Eßir fiaben im bergangenen ^at^re über einen beabfidjtigten s?lnfauf oon

16 Sd)nellfeuer^lb6atterien 51t 6 ©cfrf)üt\eu bei grieb. Ä rupp SDfttttjcilung gc^

mac^t. ^5)em ift nodj feine ^olge gegeben, tocil man erft bie Mlnrung ber Jragc

ber 3elbgefcb,üjjc mit 9ior;rrücflauf abwarten null. 3>m ^(rfenat bon iop^ane

mürben ^otd^fi§4tanonen r)ergefteUt unb *ttr Erprobung im <Sd)iefien nac^ ben

&arbaneflen gc|anbt.

p. bereinigte Staaten uou 9{orbamerifa.

92ad)bem bie früheren eigenen ^cvfudje mit 5dbgefd)üt\en (bergt. 53eiid)t

1899, ©. 442) 51t feinen ßrgebuiffeu geführt hatten, l)atte man in neuerer 3eit

an bie s43ribat = 3»buftrie appeüirt unb einen ÜÖettbciucrB aitägcfdjricben, ber,

nad)bem me^rfad) bie 2t;cilnef)mer mit i()ren SNuficrn ausgeblieben maren, am
1. 10. 1901 enblid) ju einem S?erfud)§id)icfien geführt ^at. Ta8 «ufitanb hat
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im 3RüUärif$e 3abre«bcria)te für 1901.

ber 21ufforberung nur fpärlid) entfprodjen, in ber tvofyl richtigen Slnnaljme, roemg

$u8fidjt auf Crrfolg $u fyabcn. finb nur iöitferS, GotfertlbSftorbenfclt unb

Gfjrfjnrbt mit je 1 ®cfd)ü{j erfd)ienen. 33om %nianb Ijattte fict» aufcer bem

Ordnance Department felber bic American Ordnance Company unb Driggs-

Seabury beteiligt, aufjerbem ein Jtiapitän 3- üciuiS mit einer Äonftruftion,

bie nad) beu auf einer Steife nad) (Suropa uon biefem Offizier erlangten Plänen

r)ergeftcüt fein unb namentlid) baö ^ran^öfifdje ^relbgefd}ü^ auSnufyen foQ. 9?ebm

öefd)üfccn mit SRofjrrürflauf finb fold)e mit i'affctenrütflauf bertreten. (selbft bic

tnlfinbifdjen ^ritmtfirmen glauben fo wenig an ibren ©rfolg, bajj fte fid) jutM
jieljen wollen. ©8 mirb fdjlicfjlid) auf eine .SUmfurren^ ber perfdjiebenen SDiufter

bcS ftricgsJminiftcriumS mit bem Pon ^enn§ IjinauStaufcn.

2>ie ^jinterlabci neuen (StjftcmS ber ÜJJarine gei)en biS junt 1 3 göHigen

ober 33 cm tialiber tymauf. (rrft bei beu im *8au befinblidjen iHuienfd)iffen finb

SdjneUfeuertanoncn über baS Billige tfaliber l)inau8 in WuSfidjt genommen.

£ie 1 2 ^öUige Stynamitfanone fjat ein ©efd)OB Don 680 kg mit 272 kg Spreng

labung; ber Xunamittreuacr „SÖefupiuä" Ijat 3 fold)cr ®efd)ütje.

3. iüttrator.

„Saffcnlefire." Bon SR. SBillc. 2. »uff. Berlin 1901. £a$ umfangreübe, mü
einer ftülle von »bbtlbungcn unb Tabellen ausgestattete Jöert jeugt oon ber aufecrorbentlia)en

Sdjaffcnsfraft bes Berfaftcrd. £cn WUttärS roie SSaffcntcdmifcfn mann *u cmpfcblcn.

„ScbncUfcucr^elbfanonen" Bon St. Biille. I. I&eü. Berlin 1899. SBettbooll«

Btlb bcr erften l?nrrottfdungs$periobc biefer (Ucfdjü^c.

„ftrteb. Mrupp4 3rf)nelIfeuer 5clbfanonc C 99." Bon 5R. SBille. Berlin 1900.

„3ur Berroenbung bcr Jclbbaubi^cn im ftclb= unb BofutonSfriegc." Bon G. r>. fcoff«

bouer. Berlin 1901. (Siebe unter a. Teutfdjlanb.)

„Sfubte über bie ecbneUfcucr-.tfClbgcfajüfcc in Nobrrürflauf>2affete." Bon §. SHobne.

Berlin 1901. SRit befonberer Bcuignabme auf bie neueften Äonftrultionen von Ärupp.

Gine trcfflid?c Ginfübrung in baö BJcfcn bicier Wefdnäljc.

„£te framöfifetje rt'elb=»rtiUeric." Bewaffnung, Crganifation, Crerjtren, Sdncjjcn uni

Wefea)t. (Sine Bearbeitung bcö neuen ^Reglement«. Bon £v Sobne. Berlin 1902.

„Lu repartitiou du feu de l'artillerie" unb ,L'eraploi tuetique da canon ä tir

rapide et a l)oucliers .- Bon 31. Bogan. ^aufannc 1901.
„Le canon de campagtie Krupp de 7,5 cm ä tir rapide ä long reeul mod 1901.*

Bon @. üKanuel. üaufanne 19M.
Scrfclbc _Le canon de rnonta.'iie Krupp".
„L'artiilerie de cmiipatriio 1792 lfH)l. Ktude techuiqoe et tactique Artillerie

Hshc — artillerie rayce »rtilltrie francaise et nllemande en 1901. Bon 3- 6 flm:

pana. ^ano liHU.

„£er Jcftungsfrieg." Bon Öerwtcn. 2. Stufl. Berlin 1902.

(
,Wobcrnc<i 3ccfricgönieicn." Bon 3)1 Btübbemann. Berlin 1902. Gntbalt ou4

bai ©cfchü^rocfcn bcr Warine überiitbiltd).

„3thnanacb für bie f. u. f. Äricggmarinc 19()2." B0 '0 -

„Tic SDiarim llJaiajinenfanonc unb ibre Bcrrocnbung." Berlin 1901.

„£as Warint ;3){aid)incngen)cbr unb feine Bcrrocnbung." Berlin 1901.

„£cr Äampf um bie mobernen Scfbgcidjü^e." 3tnonnm. Berlin 1901.

Bon ^ettfdjrifieii finb bcroor,ubebe'n : a. in ^cutiebtanb: „Wilüftr.SBodjenblon",

„flriegStcam. 3eiifd}rift", „^abrbüdjcr für bie beutfebe 3lrmee unb Warine", „3memationaU
5Hcuue über bic gefammten Ärmcen unb Jylotten", „Wilitixrjctmng" (Berlin), „UcbcraD. OUuftrine

2Dod)cnfa)rirt für 3(nncc unb Warinc". b. im 31uölanbc: „SÄittbctlungen über ©egen

ftanbe beei StrtiQcrie^ unb ßcnierocjcnä" (Sicn'i, .Kevne militaire suiBse" (Saufannc),

„3cbn>ci?erifd)e 3citfd»rift für 3lrtiUcric unb (Menie" (Jraucnfclb), „SlUgemeinc Sd)rocijerif(bc

Wilttäracitung" (Bafel ), .Revue d'artilleric" (Bari«), .Revne de l'armee beige" Brüfftl),

.Rivista di artis?lieria e genio" ^om), „3lrmccblatt" iSÜien), „Artilleri Tidskriff

(Stoctbolmi, „SHuffii^cS 2lrtiUeric^ournal" (St. Bctcröburg,. 3. ed>oö.
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l Per Mutipkrifg.

CHn fCüc^tigcr Sßlitf auf bic iMttcratur bcS 93erid)tSjaf)reg läfjt ein über=

rafd)eubeS Anwacfjfen ber auf bcn tfeftungSfrieg bezüglichen Arbeiten erfennen;

eS ift nur bie 5rn9^ ob biefe <5rud)tbarfeit mer)r bem Angebot ober mer)r ber

9?ad)frage bauten ift, ob barin meljr als ein 1'iebeSmerben ber biSljcr allein

mit ben Aufgaben bcS 5cftnngSfriegcS befdmftigten Staffen ju erblitfen ift.

2>arauS, baß bie Tutoren fämmtlid) biefen Steffen angehören, ift nod) iitct)t ber

Stfflujj ju ^ieljen, baß bie Armee im Uebrigcn fid) in ber alten Söeife tt)eil=

naljmloS berljalte, benu Pom beginnenben i^ntereffe &tö bux tl)citigen Mitarbeit

ift ein großer Sdjritt, unb eS laffen einzelne 5ltijeicr)en barauf fcfjlicßcn, baß

ba§ alte ^3orurtr)eil, bie fragen beS (SeftungSfriegeS feien lebiglid) ted)nifd)er

Katar, öielfacf) bereits im Sdjminbcn begriffen ift, baß man einjufcfjen beginnt,

Infanterie unb aud) Saoalleric fjätten bod) wefentliri) mer)r babei $u tljuu, als

bie ^anblanger für bie Artillerie unb bie ^Moniere ,ut fpielcn, baß man auS

bem Üöann fid) $u löfeu beginnt, in meieren bie ^eitweife Uc6erfd)ä&ung ber

SctftungSfäfjigfeit ber Artillerie bie Armee gefd)lagen t)atte. ß:S ift befonberS

im Streife ber wiffenfcfjaftlicrjeu Autoritäten unb an PerontworrungSreicfjer 'Stelle

ftetjenber t)or)er €ffi$iere, baß fid) baS ^ntereffe gcltenb mad)t, unb baS giebt

aute Hoffnung, benn bon oben fjerob mu| bie Bewegung fommen, wenn fie

Erfolge t)aben foll.

So fefjr im Allgemeinen bie Sngenteure fid) bemühen, bei itjren Arbeiten

über ben 3eftung8frieg ben taftifd)en (^efid)tSpunften in erfter Sinie SHedmung
ju tragen unb bie tedmifdjen Aufgaben auS biefeu $u entwitfcln, fiubet ein ber=

artige^ Berjanbeln beS Stoffes leiber bei ben Artilleristen wenig Unterftüfeung,

ba biefe nad) wie öor meift ben fteftungSfrtcg als il)re Domäne, baS Tuelt

jroifa^cn bcn beiben Artillerien als eutfcfjeibcubcS Moment beS StampfeS unb bie

2l)ätigfeit ber auberen Saffen nur als eine tjülfeleiftenbc betrachten. Ter
^ierauS fiel) ergebenbe einfeitige Stanbpunft ift ber Sadje wenig förberlid),

benn wenn, wie oon ©erWien gcfd)ier)t*j, „überall ber .frauptwertt) auf bic

Herwenbung ber Artillerie gelegt" wirb, werben fclbftücrftänblid) alle biefe nid)t

unmittelbar berüt)renben fragen nebcnfädjlid) bel)anbelt. £ieS crfcr)eint um fo

weniger am ^>lafce bei einem 53ud)e, baS „als (£rgän$ung ber ttriegSfcrmllciN

fäben" unb „juni Sctbftftubium für Offiziere fowie als Vorbereitung 5m Huf*

naljmcprüfung für bie SiriegSafabcmic" bienen foll, alfo nidjt für bie Cffixiere ber

Artillerie, fonbern aller Soffen gcfdjricbcn würbe. GS würben troftbem bic

Arbeiten biefer cinfeitigen Stiftung einen größeren Scrt^ fjaben, wenn fie bie

artiHeriftifcfjen fragen in ber Beziehung grünbltd) burdjarbeitetcu, in welcher

tbre größte üöcbcutung für ben Verlauf ber Belagerung liegt, namentlich alfo

bezüglich oer Beitbauer, ber Anjal)l ton örifenbarjnadifcn, ton ßngträften (^ferbe,

2Wafd)ineu, Automobilen), bon SOjenfdjcnträften, oon Ütkrfycug u.
f.

w., weldje bic

§erbeifd)affung eineS 33clagcrungStrainS beftimmter ©röfje unter günftigen 93er*

rjältniffen unb ber Artillcrieaufmarfd) unter beftimmten Annahmen erforbert.

GS ift burd)auS notljwenbig, an Stelle ber allgemeinen Üiebemcnbungen oon bcn

*) 2. ». 13, 2. 3.
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großen Sd)Wierigfeiten, weldje mit ber $eranfd)affung unb bcm Aufmarfd) bei

Queren Artillerie üerbunben finb, bestimmte Segriffe ju fteßen; foldje lönnen

nid)t in allgemein gültigen ßatjlen feftgeftellt tuerben, weil bie jeweiligen Um=

ftänbe fie meljr als irgenb eine anberc mtlitäriidje #anblung beeinfluffcn, aber

unter Aufstellung beftimmt umgrenzter Vcifpiele laffen fiel) Veredlungen madjen,

weldtje baju bienen tonnen, an Stelle ber jefcigen nebelhaften Vorfteflung

beftimmt umriffene Silber unb begriffe $u erzeugen. 2Ba8 in biefer Vejielumcj

an Vorarbeiten öorliegt, f)at ein Sngenieur, ber Webcrlänbijd)e Wla\ox (£ool*),

;,ufammengefteüt, worauf äurürfjufommcn ift. 3Kan barf erwarten, ba§ bie

applifatorifdjc Bearbeitung eine« VeifpielS, weldje jwei Deftereid)ifd)=Ungarija)e

Cffiäiere, SWajor SJfacalif unb Hauptmann Sang er, unteniommen f>abcn, in

biefem fünfte bie erwünfdjtc Jllärung bringt **)

SBenn man in8 Auge faftt, bafe bie 9Jier)rja^l ber Offiziere bejüglid) ifjrcr

ÄcnntniH beä SeftungSfriege« auf ba8 angewiefen ift, wa§ i^nen auf ber Kriegt

fdmle baoon geboten wirb, mufj man bem betreffenben Seitfabcn eine ganj bc-

fonbere SSidjtigfcit beimeffen. (£8 ct)ovafteriftrt nun ben Stanbpunft, meldten

bisher ber geftungäfrieg in ber Xeutfdjen Armee einnahm, baf$ ber Seitfaben

biefem ntcf)t mcl)r als 5 «Seiten glaubte mibmen ju bürfen, alfo ungefähr

benfelben 9taum, wie ben „Vefleibimgen unb £inberniffeir , unb e$ ift als ein

wejentlictjer rtort|*d)ritt 51t 6e&eid)nen, baf? bie neue Auflage***) biefem @egen=

ftanb 15 Seiten (allerbingS einfdjlieftlid) etwa *wei Seiten Abbilbungen) wibmet,

obgleich fie ben ©efammtumfang üon 159 auf 135 Seiten ermäßigt ^at.

9?cben ben ermähnten Veröffentlichungen uerbient befonberS bie Snftrultion

Aufmerffamfeit, meldje ber 9iujfifd)e Sommanbant Don ^wangorob für ben

©ebwmdj ber ifmt unterftellten Gruppen getrieben lmt,t) weil, wie er

meint, „ber t&eoretifdjc Unterricht, weldjen bie Muffifdjen Offiziere im ^eftung§--

bienft auf ber Sdwlbanf erhalten, iljrer praftifcf)en Verwenbung, bei welcher

bie Veantwortung ber fragen: wa§ machen, wie machen unb wann machen?

in fategorifcfjer Söeife gegeben werben müffe, wenig entfpridjt". GS fcfyeint

i>a\\ad) in iHufjlanb am felbcn fünfte 51t t)apcrn, wie bei unS. 3m Allgemeinen

leimt fid) biefe „Anleitung" an bie granjöfifdje »Instruction generale du

4 Fevrier 1899 sur la guerre de siege«, ofjne bafj man fie aber als eine

Ueberfejjung bctrad)ten fönnte.

2!ie anberen Veröffentlichungen werben an geeignet erfd)cinenber Stelle

(rrwaljnung finben.

a. -Die Infanterie im fteftnug^friegc.

üWajor (Sool toeubet ficfjyf) mit NJiadibrurf gegen bie Auffaffung, welche

3>cguife in »Attaque et defense des fortereBses« bejüglicf) ber Verwenbuna,

ber Infanterie im fteftungSfricge an ben Sag legt, inbem er tt)r bie Aufgabe

jutoeift, baö (Mänbe 511 erobern, baS für ben Aufmarfcf) ber Artillerie notfc

wenbig ift, biefeS taftifd) ju fidjern unb fid) an ber Ausführung einiger weiterer

VelageriingSarbciten ju bettjeiligen. l!ie Dtolle einer ^ülfStruppe für bie

Artillerie, meint er, märe ber 3'lfantcrie fo wenig im gefntngSrriege wie im

ftelbfriege jujuerfennen, im ®egentljeil t)abc bie Artillerie in beiben fällen ben

uömlidjen ^wed $u erfüllen, ber Infanterie ben 3öeg 511 bahnen, benn „biefe

allein ift e$, welcfje ben AuSjcrjlag, bie ©utfd)eibung bringt; fie bleibt audt) im

^eftungöfriege oljne @infd)rffnfung la reine des batailles".

*> ». 4, S.235ff. - «*) 2. 2?. 22. - ***:
fi. ». 21. - f) 2. 9?. 17.
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Stenn man enblid) einmal bon ben alten Vorftellungen fid) freimacht unb

in ber Seftung nid)t mehr eine funftreic^e ßufammenfteltung bon äßällen,

3J?auern unb ©räben, foubern ein mit allen Mitteln ber $ed)nif für ben Stampf

üor6ereitete$ ©elänbe erblitft, menn man nicfjt eine fdnoaebe Vcfafoung minber=

lüertfnger Gruppen, bie fid) bei Annäherung beg ©egnerg berfd)üd)tert hinter

ihre SSälle }uriuf$ief)t, als Vertljeibiger annimmt, jonbem eine operationgfärnge

"ülrmeenbtheilung, meiere frei im ©elänbe fid) beroegt unb beffen SJort^eile ebenfo

auöjunufoen berftel)t luie ber Angreifer, bann wirb man feljen, bajj bie Öeftung

itid)tg Ruberes ift, alg eine bon langer $anb borbereitete Stellung. 2)cit folgen

bat ia bie Armee fd)on [eit einiger ßeit 31t rennen unb fid) 311 befdjäftigen ge=

lernt, im Kampfe um biefe ljat fie nod) uiemalg ber Infanterie eine anbere alg

bie entid)eibcnbe Wolle juertfyeilt, unb bieg mirb auch im Stampf um bie geftuug8=

itellung babnrd) ntcr)t geänbert, bafj t)icr auf 6eiben Seiten bie fdjmcren ©efehüfoe

in größerer Slnjabl auftreten, unb baft ein Ucberflttgeln, ein Umfaffen ber

Stellung beren flanfenlofer, in fid) gefdjloffcner Anorbnung toegen unausführbar

wirb, $er Infanterie fällt mithin bie Turdjführung beg Kampfe« bom erften

big jum legten Augenblttf 31t, mobet it)r bie Artillerie it)re unentbe^rlidje, ftarfe

$ülfe bieten mufe; bie ©eficrjtgpunfte, unter meldjcn bie Stampftf)ätigfeit ber

Infanterie 3U betrauten unb burcf)3uführen ift, finb in erfter Sinie bie maß*

gebenben, menn aud) bie sJcotf)tt)enbigfeit ir)rcr £mlfc anbere Staffen bigmeilen

in ben Vorbergrunb treten läßt.

gür ben gcftungSüertfjeibiger fallen ^mei Vorteile ing ©eioicrjt, meld)c

er bor bem Singreifer Ijaben bejm. fid) fid)ern unb toeldje er in jeber Ziehung
augjunufcen beftrebt fein mufj: bie borbereitete SlompffteUung — unb bie Ver*

trautr)eit mit bem (betäube, toeleheg ben Sdjauplaty für bie Kämpfe 31t bilben

beftimmt ift. (£g erferjeint 3toerfmäftig, ^uerft ben 3roeitcn ^unft 3U erlebigen,

bie Vertrautheit mit bem ©elänbe.

(Sljarafteriftiid) ift für bie Vef)anblung beg geftunggfriegeg im Allgemeinen,

baß 3*bermann biefe Henntnifj beg ©elänbeg al8 etroag Sclbftberftänblid)cg

uoraugfefot, of)ne an3ubeuten, in meldjer Sökife fie erworben tuerbeu fann, unb

üb bieä ©rroerben aud) unter allen Umftänben 311 ermöglichen ift. So mie bie

$cutfchc Jelbbienftorbnung fid) mit bem Safe begnügt: „Vei ben Vorpoften

ibe8 Vertf)eibigerg) muß ba8 Uebergemid)t 3ur (Geltung fommen, baS genaue

»tnntnifo unb grünbliche Vorbereitung beg ©elänbeg bem Vertheibiger gemährt",

fo befchränft ber „tfeitfaben"*) fidt) auf bie Sporte: „bem Vertheibiger ftc^t bie

genaue Kenntnift unb bie Vorbereitung beg ©elänbeg 3ur Seite", unb fo nimmt

auch beffen Kommentator ©erroien**) eine beffere jDrtgfenutnife beg Ver*

tfjeibigerg an, bie ihm auch in ber jDuufelr)eit 3U ftatten fommen foll, alfo eine

rea}t grünbliche fein muß. äJcad)en mir ung tlar, mag bag bei einer mobemen
(jortfeftung heißt: Vertrautheit mit bem ©einübe! f5«r bie Infanterie fann eg

big auf minbefteng 10 km bonoärtg beg gortgürtelg große Vebeutung ge=

roinnen, bieg ©ebiet umfaßt ober minbefteng 850 qkm unb hat einen Umfang
Don mehr alg 100 km. SSiebiel Offiziere ber Infanterie s9tegimenter, bie in

einer fold)en großen Seftung 3ah re unb ^>ahr3ehnte lang il)r Stanbqunrtier

Ratten, befi^eu fooiel ftenntniß bon beren Umgcgcnb, baß fie auch nur bie Warnen

unb allgemeine l'age aller auf biefem ©ebicte gelegenen Crtfd)aften im ©ebäd)tnifj

hätten? Unb bei ber Verteidigung fommt eg nid)t auf eine folebe oberfläd)liche,

ionbem auf eine fo grünbliche Äenntnift au, baß fie aud) noch in ber £unfelheit

* 8. 21. 3. 108. — **) £. S. V\ 5. 55.

Digitized by Google



400 3Hiluärtfö)e ^o^rcöberi^ie für 1901.

ftanbfjält. 9hm bleibt aber, menigftenS tu ben fiänbem, n>eld)e feine 3eftung&

infantcrie fjaben, tuat)rfrf)einlicf) nid)t ein einziger SHann ber 8rteben8*3"tanteric:

befafcung in ber geftung, bie Siriegöbefatuing, auS Weuformarionen gebilbet, bat

mit ihrer Organifation, taftifdjcn Sluäbilbung, mit bem 9lu*bau ihrer eigenen

$antpffleUung unb Jpülfeteiftung bei ben ^aljUofen ^Irmirung&arbeiten fo Dollarn"

ju tljun, bafj fie abfolut feine 3ei * ftnbct, fid) aud) noef) um ba§ Borgelänbc

fümmern. 2jJo foü nlfo bie Porauggefefrte unb aud) unentbehrliche CrtöfenntniR

tjerfommen?

3n tueldjer Söeife bie ftaöallertc ^ierju mittnirfen Kann, mirb fpätcr $u

erörtern jein; toor allen Xingen mufj bie Infanterie nad) -Drögltchfeit üon bem

maffeurjaften WrbeitSbienft befreit luerben, mit bem fte gut $eit bclaftet »erben

muß, ba für bie SluSführung ber SlrmirungSarbeiten meift feine anberen ftrartf

$ur Verfügung fielen, (General Siaöberf, melcrjer überhaupt bie BeDülferuna,

im meiteften Umfang 311m Xienfte ber 3eftung herangehen null, formirt auä U)l

Arbeiter

=

<

örigaben, unb nimmt nid)t Slnftanb, jur jmangSmcifen §luß§ebung 51t

fdjrciten, menu e8 ifjnt nidit gelingt, bie notljrocnbige Slrbeiter^ahl burd) ^rci»

roilligc aufzubringen.*! SÜfajor Gool ift ber Wnfidjt, bnfe bie nötfngen Arbeiter

(auf 4000 SUiann üeranfd)lagt) auS ber Giüilbeoölferung ber Beftung nicf)t -,u

gewinnen unb and) nid)t anbermärtä fo rafd) ju befefjaffeu feien, unb t)ätt eine

griebenSorganifation für burdjauS nothioenbig, bamit aud) bie, meiere bem

Baterlanbc nicht mit ber SSJaffe bienen fönnen, $ax Bertheibigung mitmirfen

fönnen unb genau miffen, wo fie bei ber 9)(obilmad)ung mit ^ßferben, 8af)r$eugen

unb (bereit!) fid) ju fantmein fjaben, tuobei in biejen Drten (^eflungen) für

Uuterfunft, 'Stallung u. f. w. natürtid) geforgt fein muß.**) (Sine berartiae

Crganifation Don „SlrbcitcrforpS" ift in biefeti Berichten unb $mar nicht

nur im Sntercffe beg gcftungöfriegeS — fdjon roiebcrljolt angeregt toorben.

Tie baburcr) allein ju ermöglid)cnbc (Jntlaftung Dom 9lrbcit§bienft mürbe in

erfter Sülle ben s2lbttjeilungen ^u gute fommen, njcldic bie ^>auptrefcrt»e bilben

unb in ber erfteu ^eriobe ber Belagerung ihre Bermenbung im weiteren ^ox-

felbe ber geftung ftnben. StuS ben beftgefügteu, operationgfähigften Gruppen

entnommen, toerben fie bann öom erften "sHugenblitf an ihre Unterfunft im

51uBengelänbe erhalten unb berart befdjaftigt luerben fönnen, bafj fie eine

ftenntnifj beS ®elänbe8 nad) 9)cöglid)feit fid) aneignen. Tiefer (9efid)t8punlt

müfjte aber Por Sttent in ben ^nftruftionen flar auögefprocrjen unb bie

9JiögIid)feit, ü)n burd^uführen, burd) Crganifation ber 21rbeitcrforp§ gefd)offen

merben.

Tie „grünblid)c Vorbereitung" be§ ©eianbcS bejier)t fief) juerft auf

bie eigentliche .Stampffteltung, b. 1). ba3 ©elänbc be8 gortgürtelS, in roeldjem ja

nur bie ftoxtS unb 3mijd)enn;erfe, einige Batterien unb UnterfunftSräutne im

^rieben erbaut finb. ©3 ift Sadje ber 3»^ntcrie, loelcfje al§ „31bfd)nitt^

befa^ung" bie ©ürtelfteUung gegen jeben gcmaltfamen Angriff be§ ©egncr§

galten foU, mit £ülfe ber ted)nifd)cu Iruppc t)ier fid) itjre „ Stampf ftellunj»"

gn fdiaffen, unb itjrc .OerfteUung barf nttfjt einer fpäteren 3C^ öorbebolten,

fonbern mufi mit bem Beginn ber Wrmirung olnie ßeitperluft ausgeführt tuerben,

beun auf ttjrer Bertt)cibigung burd) bie Infanterie bemr)t bie Sicbert^eit ber

geftung gegen jeben brü^fen Angriff. §(ud) t)icr muf? cg roorjl an ber nötljiafn

Beftirnntttjeit unb Margit in ben ^nftmftionen fehlen, fonft märe e« unerftärlid),

bojj ©ertüien bie Sbfa^mttdoefa^ungen junädjft fid) mit einer „Borpoften^

* £.58.17, S. 776. - **) 2.«. 4, £.83.
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fteflung" begnügen lägt unb eine jßerftärfung ber gort^wifcrjenräume erft für

erforberlid) erachtet, wenn bie Angriffsfront feftftetjt unb bie 3nrifcf)ens$8ntterien

erbaut »erben. @r jagt: „3um Sdwfcc ber 3ttnf
(*)cns®atterien bie au£

(Sdntyengräben nad) gelbmanier Beftefjenbe Vorpoftenftellung nid)t aus. S)ie

£auptrefert>e mufj fyierju öor ben 3mifd)en=Vatterien eine <5d)ufcftcllung im 2auf=

grabenprofil anlegen unb befefcen, bie üon ben ftlanfen ber %om unb 3wifd)en=

werfe, fowie Don ben in ifjr felbft anjulcgenben Stü&punften auS flanfirt werben

fann."*) SÖfan wirb nid)t umhin fönnen, (nerin einen AuSbrurf beS einfeitigen

arhUerifrifdjcn (StanbpunfteS $u erfennen, welcher eine f)inreid)enbe taftifdje

Sidjerung ber gort == 3tt>ifd)cnräume erft für notfnoenbig erad)tet, wenn bie

Artillerie in if)nen it)rc ©cfdjüfce aufgefteUt fjat, welker beSljalb nud) nur eine

„©dmfofteflung für bie Sampfartillerie" in ber „Slampfftellung" ber Infanterie

erblitft. 2Sir finben biefelbe 93eaetd)nung beim Eingriff wieber, wo eine „<2dwfcs

fteflung" für bie Artillerie gefct)affcn werben muft, wenn fie twr ber als „$ampf=
ftellung" $u betradjtenben „CHnf(f)Uef3ung8fie0ung

M
tt)re ©efcfjüfoc auffährt; bort

ift bie ©ejeidmung am Pafye, bagegen ift ntcr)t auf Seite ber S^nfl» ^o ftampf-

unb Sdju&ftellung ^ufammenfaßen, bie teuere Aufgabe als bie Widrigere $u

beaeidjnen. Unzweifelhaft mufj ber Skrtljeibiger auf allen überhaupt angreifbaren

fronten bie ^nteroalle gegen jeben gewaltfamen Singriff be^m. Xurd)brud)8Perfud)

burd) eine ftarfe ^nfanteriefteüung fidjern; biefe wirb natürlich mit AuSnufcung
beS panfirenben SeuerS ber t$oxt8 unb anberer ©tüfepunfte bort anzulegen fein,

wo baS (Mänbc ber Vertfjeibigung bie günftigften SBerfjältnine bietet; eine Vor*
poftenlinie, burd) felbmäfeige bedungen öerftärft, wirb felbftoerftänblid) ringS um
bie ganje öeftung oorjufc^ieben fein, fie allein würbe aber fo wenig Por ben

anberen als oor ber AngriffSfront (auf ber bie 3nJtfd)C«Dottericn erbaut merben)

jur taftifdjen Sicherung genügen.

Auf bie föauptfampfftellung in ber (Gürtellinie unb auf bie batoor befind

lid)e SBorpoftcnftetlung bef(tjränft fid) bie Sfjätigfeit ber AbfdmittSbeiafeungcn

;

bie #auptreferr>e f)at bie irrige ftimfidjft im weiteren Vorfelbe $u fudjen;

erft, wenn fie t»om Singreifer gan$ au8 biefem Derbrängt unb genötigt wirb,

auf bie (Gürtellinie jurüd^ugeljen (alfo geraume 3C^ \P&tex, als bie 3roif$en s

Batterien in 2f)ärigfeit treten), wirb fie — mit einem Sfjeil ifjrcr Slräfte —
auf ber angegriffenen gront berwenbet, um bie AbfdjnittSbcfafcung in ber §aupt=

fampffteflung gegen bie feinblidje, baS nähere SSorfelb überfdjreitenbe 3"fanterie

ju unterftüfcen.

Söätyrenb biefe <2d)eibung ber $f)ätigfeitggebietc ber AbfäjnittSbefafoungen

unb ber £>auptreferr>e im Allgemeinen 3uftimmung finbet, ^errfdjt weniger lieber*

einftimmung bejüglid) ber Vermenbung ber lefcteren im 93orfelbe. Sic barf

lebiglid) bem 3tt»erf D«t Seftung bienen, bie Seftynatnne beS JDrteS bem geinbe

mögltc^ft lange oorjueutlialten, unb fie fann bie« baburd), baß fie i^m bie an

unb für fid) fdjon langwierige unb fd)Wierige Vorbereitung beS belagcrungS*

mäßigen Slngrip erfdiwert unb burd) bie ifjm bereiteten $)inberniffc für bie

fteftung ba§ 2Öid)tigftc, nämlid) $,eit, gewinnt. <Sie barf aber nid)t i^ren 3lüe^
mit Aufopferung ifjrer Gräfte errei^en, benn wa8 hierbei für bie Verzögerung
be§ Angriffs gewonnen Würbe, ging anbererfeüS ber Mtwng an 3Biberftanbgfraft

unb 5Wadjl)altigfeit ber Vert^eibigung oerloren. 2Beltt)e ^ireftiöen giebt nun ber

„Seitfaben"? ®r fagt:**)
„Stufe cnbclad)emcntS, auö Infanterie, Haoallcrie, Jctbattincrie unb Pionieren befte^enb,

in ber Stiftung, beä feinblidjen Anmar|a)cö oorgefd)oben, ^aben ben 5«»nb aufjubelten, um bie

•) 2. ». 13, 8. 82. — **) 2. % 21, ©. 106.
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Ginfdjtiefeung ju oerJägern unb ^cit für bie Gmrufjtung be$ Atampffeibeö }u gewinnen. 6ie bürfen

fid) eine Musnufcung günftiger GJefea)t8r»erb,älrmffe nid)t entgegen laffen. .jfjre ©efec^tsfü^tunj

mu& fiel) aber gegenwärtig galten, bafe bie S3ertb,eibigung Uno SBerlufte nid)t erfegen fann,

unb bafe &cr entfd)eibcnbe Äampf erft an ber ^eftung geführt wirb. — *) 3)ie fcauptrefenit

ift junädm befrimmt, bie aufeerljalb beä eigentltä)en -.!<en*iä)3 ber Jcftung liegenben Aufgaben

ju erfüllen. 3fnr werben batycr bie Slufeenbctadjemcntö entnommen. — %ie SBe^auptung

oorgefd)obener, felb- ober befyelfömäfeig oerftärfter Gklänbepunfte bietet ein btäroeüen %t

eignete«, aber mit SBorftdjt ju benuftenbes ÜWittcl. — G$ ift nid)t nur überrafebenben §t

roaltfamen Angriffen burdj aufmenfamc SBeobadjrung unb Sicherung unb bureb ben

SBerettfdjaftsbienft entgegenzutreten; eö mu& oud) ber ilerfutb, einer fdmeQen SBeftynabmt

best SBorgdanbes bura) bie $b,ätigfeit ber 9lbfd)nitt$befa$ungen unb burtb redjtjeüigeä tSi*

greifen ber ftauptreferoe getunbert werben."

©erwien erläutert biefe ^Inbeutungen bafyin, baß bie ^lußenbctacfyementS

oft meilenweit borgefdpben werben müßten, elje bie $auptreferbc bie SRid)tung

ifjrcS ShtSfalleS beftimmen fönne, will bie iDffcnftbuntcrnetjmungen bann ober

nur auf Entfernungen bon 3 bi« 4 km bon ben SSerfen auSbefmen, weil nur bann

„ba8 ©efdjüfefeuer ber ßwtfcfjcn^attcricn bie mangelnbe Verfolgung be3 ge--

)'d)lagenen Zugreifer8 erfetyen fann".**)

9J2on fnnn fjierauS entnehmen, baß bie im Seitfaben gegebenen 3)ireftiben

bie münfcf)en8wertf)e Beftimmtf)eit unb Sllarfjeit nidjt befifcen. 'Siefe muß ober

bem Stüter, welker barauS meift feine ganje 28ei8f)eit fcfyöpft, jebenfallS ge-

boten werben.

$ie Sfjätigfeit ber /pauptreferbe läßt ftdj räumlicb, feilen. 1. 3m w eiteren

Vorfclbc, jenfettS be£ für bie Sinfd)ließung8ftcllung nufebaren GMänbeS, fjanbeit

e£ fief) uor 2111cm um bie Srfunbung, b. f). um bie Scftftelluug ber Äräfte, ber

3lbfidjten unb $lumarfcf)ricf)tungen be8 §einbe3, fowie um 3erflörung ber für bie

Belagerung unb iljre Vorbereitung ruicr)tigftcn BerfeljrSwege (Eifenbafmen unb

Ouerberbinbungen) unb Befcfjlagnafmte ober ßerftörung bon §ülf8mitteln bei

ßanbeö. Tide Aufgaben werben fdjon beäfjalb bon ber $aballerie am beften

ju löfen fein, weil bierfür fef)r große Entfernungen unb räumliche SluSbetmungen

jur (Sprache fommen, welche bie Snfanterte ju beb,errfd)en gar nidjt im Stanbe

ift. Sie wirb nur mit Stabfafjrerabtfjeilungen bie Staballerie unterftu^en unb

mit fteinen, mittelft Eifenbaf)n ober SSagen faüweife l)inauäbeförbertcn <&b

tfyeilungen an folrfjen fünften ifjre 5cuerfraft einjufefccn tyaben, wo e8 ftd) um

borüberge^enbeS gehalten ^anbelt, wie j. 33. bei größeren 3erftörung8arbeiten.

Befaniitlic^ wirb bielfarf) ber .^auptreferbe bic weitrei(^enbe Aufgabe geftellt,

bem ©egner in biefer ^eriobe beö Slnmarfa^e« offenftb entgegenjutreten. 3udj

Slaäbecf übernimmt bie« au8 ber Öranjöfifd)en Snftruftion : „3u biefem 93eb,ufc

(um ben ©egner weit bon ber Seftung abjub^altcn unb bor Slüem ifjn an ber

©iufc^ließung ju t)inbern) muffen — nac^ ?lu8fc^eibung ber jur 35efämpfung

eine« Ueberfallg unbebingt nötigen 53efa^ung — bie übrig gebliebenen Gruppen

bem (Gegner jur Begegnung im offenen fielbe entgegengefenbet werben, wo fie

buref) iD?anöber unb ft'ampf bie Bortntppen bcSfelben §u f^lagen unb i^n in

ber glanfe ju bebro^en trachten, ob,ne fic^ felbft ber ©efafjr augjufe^en, bon

ber 5eflun9 abgefdmitten ju werben."***) s
,'lurf) bie in bem „ficitfaben" gegebenen

^ireftiben laffen fidj auf eine Empfehlung folcfyer Dffenfibmaßregel beuten.

Eool will wie 3>eguife nur fleine iöcobac^tung^bt^eilungen inS weitere

^orfelb fenben, wä^renb audj Staben^agcn babon fpric^t, baß bie 51oantgarben

ober bie glanfen ber einen ober ber anberen Einf(^ließung8lolonne angefallen

werben foUen.f)

*) 2. SB. 21, S. 107. - •*) 2. £B. 13, S. 53. - •**) 2. 8. 17, S. 769. -
t) 2. 5B. 27, 6. 134.
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Sßenn man unter foldjen Unternehmen mehr Derftet)t al« ^unterhalte,

mit benen aud) Meine Abteilungen bem (Gegner roof)l einige, aber faum in«

©enricht faflenbe 93erlufte beibringen fönnen, roenn man borunter offene, auf

eine, roenn aud) nur partielle (£ntfd)cibung abjielenbe Angriffe 0erftef)t, fo ift

bod) $u bebenfen, bafj folct)e nur mit ©infefcung bcr ganzen Äroft bcr $aupt=

referöe unternommen werben bürften, bafc folc^e Angriffe unmöglich, roenn fic

au8fid)t«lo« erfreuten, ohne fefjr cr^ebüc^c 93erlufte abgebrochen rocrben fönnen,

unb bajj ber etroa ju geroinnenbe S3ortt)eil bod) ju flein ift, um bie emfte

Gefahr aufjuroiegen, ba§ bie ganjc $auptreferoe, bie befte Straft ber geftung,

babet eine Sataftrophe erleibet. (Eine fötale ift beinahe unoermeibKd), roenn ein

mit ber Abfid)t einer Gntfdjeibung unternommener Sfampf ju ihren Ungunften

ftd) roenbet. ©ne berartige, in« roeite Söorfelb getragene Dffenfioe entfprid)t

,^u roenig ben befd)ränften Mräften unb bem nur mit beren möglid)fter ©(honung
unb ©parfamfeit ju erreid)enben 3tt>ed o^r nad)haltigften SBcrtheibigung, al«

ba& fte richtig fein fönnte. 9iid)t burd) roenig ocrfprcd)enbe ©tö&e, fonbcrn

burd) ba« (Entgegenftellen ber $raft ihrer geuerroirfung fann bie Infanterie

bem Gegner bie roefentlichften £inberniffe unb Aufenthalte bereiten, unb hierzu

bietet fich bie geeignetfte Gelegenheit in bem Gelänbcgürtcl, roeld)en bcr An*
greifer für bie erften äRafjnahmen ber ^Belagerung nothroenbigerroeife in öefift

nehmen muß.

2. (£« fommeu tytx r)auptfäct)licr) ober beinahe allein bie Gelänbeabfchnitte

jur ©prad)e, beren ber Angreifer jur Aufteilung feiner Artillerie nicht

entrathen fann. ^ier ha* °*c »grünbliche Vorbereitung be« GelänDe«" ein*

•,u
; cncit, um bem (Gegner an bem fünfte Aufenthalt $u bereiten, roo er ihm am

roenigften genehm ift, um ihm bort bie 28iberftanb«fraft bed Geroet)rfeuer« ent=

gegen ju fteHen, roo er bem Angriff nicht au«roeid)en fann, roenn er überhaupt

auf ber betreffenben ftront emftlich dorjugehen gebenft, unb roo er burd) ben

9?ad)brutf be« Angriff« feine Abfielen, b. t). bie Dichtung feine« Angriff« auf

ben Jortgurtcl, Oerrathen mufj.

betreff« ber Außen ftellungen — unb ju ihnen rechnet bie ermähnte —
f)errfd)t im Allgemeinen noch eine auffallenbe Unflarheit, unb bei ber 2Sid)tigfeit

gerabe biefer SDiafjnahme ift bie äufjerfte Klarheit ber Sireftioen unerlä&lid),

um nicht falfd)e Söorftellungen ju erziehen unb für ben (Srnftfall ju falfchen

Maßregeln ju üerleiten. Sl a«berf fpricht ebenfo roie ber H'citfaben unb Gerroicn
nur allgemein oon „SBorpofitionen" unb „Porgefd)obenen Stellungen". Starunter

fann man aud) bie Aufjenftellungen oerftef)cn, roie fte in Nachahmung unb falfcher

Auffaffung ber 2Ra&naf)men Renfert« bei S3elfort eine 3cit lang al« unentbehr*

liehe« Au«ftattung«ftüd jeber gortfeftung erachtet rourben, unb rocld)e in gorm
eine« Gürtel« bcr ganzen, bem gcroaltfameu Angriff au«gcfefeten gortlinie Por=

gelegt roerbeu foüten. ^ie 5ran$öfifd)e IJnftniftion bcfd)ränftc biefe auf bie*

ienigen Abfd)nitte be« SBorfclbe«, roo ber Augreifer befonber« günftige (Stellungen

tänbe, unb Deguife nur auf bie Angriff«front. ©r glaubt allerbing«, biefe

Sufjenftellung nicht früher befefcen unb jur Vertf)eibigung einrichten ju bürfen,

al« bie oom Angreifer geroäl)lte Angriff8front feftftehc, roill bann aber felbft

ba« oom Gegner bereit« be)efcte Gelänbe, fofte e«, roa« c« roolle, nöthigcnfaH«

jurüderobern. (£ool jroeifelt*) an ber Au«führbarfeit eine« foldjen Unter=

nehmen«, roeil ber Angreifer biefen für ihn fo befonber« roid)tigen Abfchnitt

jebenfall« befonber« ftarf befeuert unb grünblich befeftigen roerbe, hält aber „— ba«

*) 2. 8. 4, ©. 79.
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3ict für belangreid) genug, um c« anjuftreben unb einen ftarfen StugfaH ber

SKeferoe ju rechtfertigen — nein, felbft jur ^flicfjt $u machen."

SIlS roidjtigfte Slufjenftellung rotrb bemnadj bie anerfannt, roelcfje bem $n*

greifer bie günftige SlrtiücriefteUung bor ber ^IngriffSfront ftreirig madjt; bie

Sd)tt>ierigfeit roirb nur bariu gejuckt, bafj man in Unfenntnifj über bie §ront,

meldje ber geinb angreifen roerbe, fid) bei ber Anlage ber Befestigung oergreifen

fönne. 3)ie3 ift tt)corctifc^ richtig, bod) finb bie Sdjroiertgfeiten in ber ^rariS

bebeutenb geringer. Äu8 bem Verlauf ber ber Belagerung oorau3gef)enbcn

Operationen fann ber ftommanbant mit bölliger Sicherheit entnehmen, meiere

©ifenbat)nlinien bem 3feinb für bie Belagerung jur Serfügung ftet)en »erben:

burd) biefe ift bie 9tid)tung be3 Angriff« fomeit feftgelegt, bafj bei ber SluStoatjl

ber anjugreifenben SBerfe nur nocfj eine flehte Berfdjiebung ftattfinben fann.

SSenn man fidj nun bie beftefjenben unb auf unferen JrtiegStheatern $ur Sprache

fommenben Seftungeu anfielt, fo roirb man für jebe burd) bie ©ifenbatmlinien

beftimme Stiftung ben atö SlrtifleriefteUung mistigen ©elänbeabfehnitt ohne große

äKüfye feftftellen fönnen, b. h-, bie tf)eorerifd)en Bebenfen fdjnnnben ber SBirk

lid)feit gegenüber, ba bie guten $lrtilleriepofitionen im Borfelbe ber Öeftungen

nid)t $ahlreid)er ju fein pflegen, als anberSroo. 1>em Äommanbanten roirb e$

alfo nid)t alljufdjroer fallen, nod) rechtzeitig feine SDfafjregeln 5U ergreifen, um

bem (Gegner bort ba8 ©elänbe ftreirig $u machen, roo er nad) frrategifd)en

©efid)t8punften ben Eingriff anfefcen muß. Säfjt ftrfi jener baburd) $ur SSabl

einer anberen $lngriff8rid)tung bestimmen, fo ^at bie ^eftung nur Bortheil baoon,

roeil bie roeitere Entfernung öon ber berfügbaren (Hfenbafm bie Borbereitungen

unb ben Eingriff majjloS oerjögern mufj.

SfaSbetf, melier (wie bie granjöfifcfjc Snftruftion) biefe SlufjenftcUung

bei ben ©rengfeftungen fd)on im ^rieben borbereitet, roill fie aud), roie jene

„avec la plus grande vigueur", „hartnäefig unb afrio" bertheibigen.*) £iesi

erfd)eint taum notfjroenbig, roenn man ben ßroetf: Berjögerung bc$ Eingriffs,

ÄlarfteUung ber Slbficfjten unb ©inblicf in bie SRafjnat>men be8 5^inbe8 —
aud) burd) eine Sdjeinftellung erreichen fann.

3. 5ür bie Bert^eibigung be3 britten räumlichen 2lbfcf>nitt8, beS näheren

BorfelbeS fommen jroet SRajjnahmen für bie .\>auptrefcrüe jur Sprache: ba»

3urütfget)en au8 einer Stellung in bie aubere unb $lu8fäü*e. Beibe roerben

berart ineinanber greifenb jur Slnroenbung fommen müffen, bafj ber Angreifer

feinen Schritt üorroärtS tljun fann, olmc roenigftenä auf fdjeinbnren SSiberftanb

ju ftofjen, unb bafj er in feiner feiner Stellungen aud) nur eine Stockt mit 9hü>

unb unbehelligt arbeiten unb fiel) einrichten fann. £ie einzelnen Stellungen

roerben natürlid), mie STaSberf bemerft, mit Benufmng aller Üerrainoorttjeile

unb fo anzulegen fein, bafj ftet§ au$ ben rücfroärtigen eine tjlanfirung unb

Unterftütyung ber borberen möglid) ift.**) ©ine fct)etnatifc^e Slnorbnung, wie

fie bei ber Belagcrungäübung in Antwerpen mit genau normirten abftonben

angenommen tourbe (500, 800, 1100, 1400 m oor ber gortlinie) mirb

»on felbft oerbicten. ^£)er üettfaben ermähnt fold)e Stellungen nic^t, fonbem

Oerlangt nur, bafj bie Borpoften foroeit mie möglid) oorge^en unb fta^ eingraben

foDen.***) 'Jaß giebt ju äHifjüerftänbniffen 9lnla§, ba bie Bcrtheibigung be»

Borfelbed Sattje ber Jpauptreferoe ift, bie Borpoften aber ben 9lbfd)nitt8befafcungen

angehören. 2hatWic^ seißt fid) ba« bei ©erroien, melier (S. 13) bie $or=

poften 1 km oor bie gortlinie fteÜt unb fie (S. 55) burd) ben geinb unmittelbar

*) £. S. 17, 6. 788. - **) 2. S. 17. 8. 779. - •**) £. S. 21, 6. 108.
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auS ber (Einfdjlie&ungSftellung angreifen läfjt, mobei einige Kilometer beS 83or*

felbeS Dom $eitt)cibiger preisgegeben fein muffen, ot)ne aud) nur ben SBerfud)

mo^en, mit bem ©egner 3üt)lung ju falten. DiefeS ift bon äufjerfter

22id)tigfett unb »erlangt unbebingt baS Amfeinbeblciben ber .^auptreferfce.

(ES ift intereffant, bafe fdmn griebridj ber Örofje, mie Duocrnoti*)
nadjroeift, ben <Sid)ert)eitSbienft nic^t nur auf ben gebeerten 28eg, fonbern aud)

auf fleine ftet)cnbe Abteilungen im Aufjengelänbe ftüfete, befonberS betjerjigenS*

tuertt) finb aber feine Anfielen über bie Ausfälle. (Er, ber ben offenfiöen

öeift überall betätigt miffen moßte, ermeift fiel) als einen entfdjiebenen öegner
ber grofcen Ausfälle, ba fie ^u große S3erlufte ueranlaffen, otjne entjprectjenbe

Sorttjeile $u bieten; bagegen ücrlangt er, ben Angreifer fortgefefct burdj fleine

Mfäfle ju ftören, unb menn er tjierauf bezüglich, fagt: „3<f) t)abe in allen

Belagerungen fo 3dj ßct^an, angemerfet, bafc ein einziger 3linten=@cfw& bie

Arbeiter in confusion bringet, fo bafc fie auSreifjen, unb bie ganje 9cad)t nicr)t

mieber an bie Arbeit fjeran §u bringen feunb", fo mufj man itjm nad) ben (Er-

mljrungen üon 1870 burd)auS beiftimmen. Die fleinen AuSfäUe finb aber bon
ben Fronhofen toiel ju wenig angeroanbt morben, unb it)rc Ausführung mürbe
überall bort mefentlid) erfdjmcrt, roo bie ftür)lung mit bem Angreifer aufgegeben

mar, mo ber Vertt)eibtger fief) auf feine Äampfftcaung (bie gefrungSmerfe)

jurüefgejogen r)atte. Die 2$ortt)eile, loelrfje bie moberne geftung mit ber freien

Bewegung im ©elänbe bietet, muffen burd) bie Infanterie beS üUcrtfyeibigerS

twm erften bis jum legten Augenblitf auf baS Sorgfältigfte in ber angebeuteten

SSeifc auSgenufyt merben.

gür bie Sertoenbung ber Infanterie beS Angreifers befielen meniger

3JtanungSberfct)iebent)eiten bis ju bem Augenblicf, mo bie (&nfd)licfjung auS*

geführt ift. 9cur betreffs beS Verhaltens gegen bie Außcnftellungen get)en bie

"Mniidjtcn auSeinanber: fotl man fie fofort bem Vertfjeibiger ju entreißen fudjen

unb infolge ber 58efifcnnf)me mit in bie (EinfcfyliefjungSftellung aufnehmen? ober

fett man biefe um bie Aufjenftellung herumführen unb folange untätig itjr

gegenüber liegen bleiben, bis bie Vorbereitungen für ben Artillerieangriff ab-

gejajloffen finb unb beffen Ausführung bie 3£egnaf)me ber Außenfteüung ge=

bieterifcb, verlangt? Da« Reifet im legten ^atlc eine böllige Unthätigfeit bon

nrinbeftenS einigen 2Soct)en, möglictjermeifc öon einigen DJonatcn. 93erücffid)tigt

man, bafe man in ber fcfjroercn Artillerie beS tfclbtjeereS über l)inreic^enbe

3Rittel berfügt, um ben Söibcrftanb fct)nell — unb beim erften Anlauf mat)r=

Idjeinlirf) am fdjnettften — $u brechen, fo fann ber Wrunb für eine Verzögerung
nur barin liegen, bafj man einerfeitS bie Angriffsfront 311 früt) ju uerratfjen

unb anbererfeitS im Vefifc ber AufeenfteBung bie Vefa^ung bem fernblieben

öefa^ü^feuer ^u fet)r auSgcfefit fürrf)tet. Der erftc ©runb ift tjinfätlig, beim

man fann unmöglirf) annehmen, baß — um mit (5 00 Ii) nur einen ^Junft

herauszugreifen — bie modjenlange emfige Jljatigfeit oicler Xaufenbe t)on

3Rcni$en auf ben (fntlabeftationen ber Gifenbüfm bem 93crtl)etbiger oerborgeu

bleiben fönne.

Der jmeite ©runb mirb burd) bie (Erfahrungen beS MriegeS oon 1870/71
mibcrlegt, mo unfere Druppen in Oicl größerer 9iär)e ber feinblicfyen ©efa^ü^e

iucb,t SBoct)cn, fonbern äRonate lang ausgemalten t)aben. $kbenft man aber,

meiere gerabe^u riefcnt)aften Aufgaben in ben ber Feuereröffnung oorangeljenben

5:agen ober oietmet)r Wäcfjten \i<5)t allein ber Artillerie, fonbern aurf) ber

*) S. SB. 4, 6. 237.

Digitized by Google



40<> 3Rüüätifd)e 3af)rcsberid)te für 1901.

Infanterie gcftellt werben, fo follte man biefe eine Aufgabe memgftenS unbedingt

Dörfer $u erlebigen jucken. (ES fommt ba$u, bafj aud) bie Artillerie nur in

biefem 3aHe bie SNöglichleit gewinnt, bie ihr geftellte Aufgabe burthjufiu)ren,

worauf fpäter äurürfjufommen ift.

£er fieitfaben oertritt ben ©tanbpunft, bafe bie (Einfd)liefjungSftcllung, fid)

in refpeltüoller Entfernung Oon ben ftcftungSgefchüfcen galten muffe, obgleid) fte

fclbft $ugeftet)t: „3e enger ber (EinfchUeftungStreiS ift, um fo )d)ncder werben

bie Borberettungen ber Belagerung borfchreiten fönnen."*) (Erft, wenn bie

Vorbereitungen genügenb öorgefdjritten — b. h- nach § 273, wenn bem Angriff

ein überlegenes Auftreten geftchert, jebem ©toefen Oorgebeugt unb ber 9fachicciub

ber 9Jcunition gefiebert ift — wirb**) „bie Infanterie fo weit oorgefd)oben

(ArtiUeriefchufefteüung), bafj unter ihrem ©djutye bic Belagerungsartillerie ftd»

entwirfein fanu. £at bie fteftung nod) «Stellungen im Befi0, welche in ba$

AngriffSfelb hineinragen, fo muffen fie weggenommen werben." £ementfpre<hen&

fagt (©taöenhagen:***) „Die Sduifrfteüung barf einerfeitS bem 5einbc ben

Beginn beS eigentlichen Batteriebaues nict)t burcl) oorjeitige Boüenbung &cr

ratzen, nnbererfeitS muß fte beenbet fein, wenn biefer Bau beginnt." (Er will

bie f)ierin liegenbe Schwierigfeit buret) „allmählichen Ausbau ber weit Vor-

getriebenen Borpoftenfteltungen" überwinben, wobei er alfo annehmen mu§, ba|

ber ©egner baS Borfelb nicht feftjuhalten fucr)t. Öerwienf) will bie Sdntfc

fteßung erft unmittelbar oor Beginn beS Batteriebaues oorfchieben unb berechnet

für ihre $erfteÜung 2 9cfid)te.

Diefem artiücriftifchen, auch DL,m ^eitfaben angenommenen ©tanbpunft, dob

bie Infanterie nach Ausführung ber (EtnfchliefjungSftellung nichts BeffereS tf)un

fönne, als mit (Gewehr bei J$ujj abzuwarten, bis bie Artillerie ihre ^>ilfe wieber

nöttng h°^ f'nb bie (Erfahrungen oon 1870/71 entgegenstellen, wo ein fold)c$

Berfahren bem Bertheibiger bie wittfommene (Gelegenheit gab, feine geh1«
wieber gut ju machen unb baS bereits preisgegebene Borfelb wieber in $eü>

ju nehmen. CEin Berfahren, welches bie Straft beS AngriffSftofjeS im erften

Augenblid: fct)on aufhält unb bem Angreifer eine wochenlange DefenfWe aut^

nöthigen will, wo eS fid) boch um (Gelänbegeminn unb jwar um beschleunigten

(Gelänbegewinn hanbelt, fann unmöglich richtig fein ; eS ift ein SReft aus ber 3eit,

wo bie 3Knfenahmen ber Artillerie allein ben geftungSfricg beherrschten, aber er

läfjt erlennen, wie nötr)ig eS ift, baft bie Infanterie felbft enblich fid) bei

geftungStriegcS annehme, um fich bex untergeorbneten Stolle $u entziehen, welche

ihr immer wieber ^ugemuthet wirb.

Gin planmäßiges Borgehen gegen bie ijeftung - unb ein folcheS allein

führt in tür$efter ^eit jum ^kk — hat fdjon bei ben cinleitenbcn Cperationen

bie richtige AngriffSfcitc erfannt, hat fcfjon t»or ber (Einfchliefeung bie (Getönte

abfehnitte inS Auge gefafjt, beren Befifc im Borfelbe oon entfeheibenber Bebcutung

ift, unb ergreift öom erften Jage an alle ^Haftnahmen, welche ber Befityergreifung

biefer Abfct)nittc bicitlid) finb. (ES wirb fich fne*bei, wenn eS fich barum hanbelt,

einen SÖiberflaub
(
\u bredjen, ber UJiittel bebienen, bic oerfüg6ar finb, unb bie

jehwere Artillerie beS gclbljeereS bietet biefc in genügenbem SWafee, fo baf? man

nicht auf bie Anfunft beS BelagerungStrain* ju warten braucht. <Eer Eingriff

muft fiel) mit .^pülfe biefer (Errungenschaft unter allen Umftönben oon ben Ueffeln

frei machen, bic il)m oorbem auferlegt waren, unb — hailPtfäd)lKr) in nächtliaVn

Unternehmungen fid) allmäl)lid) beS erwünfdjten (GelänbeS bemächtigen unb iid)

$.21, 2.112. **>v.*. 21, 2.113. V. «. 27, S. 103. f ) 8. ?. 13, 5. »»•

i
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t)ier unter Anroenbung aller natürlichen unb tünftlichen Fechingen einniften."*)

£ieS giebt aucf) ber Artillerie bie SHbglichfeit, it)re Vorbereitungen ((Spurbar)nen,

BaubepotS) bis nat)e an bie Batteriefteüungen auszuführen unb baburd) ben

Slrtillerieaufmarfd) tuefentlic^ &u erleichtern. Eiefer muft jur Augführung fommen,

wenn bie Infanterie jum weiteren 93orgef)en ber .fcülfe flärferer artiUeriftifcr)cr

äJtiticl nicht ntet)r entbehren Tann.

„SSäljrenb beS ArtitleriefampfeS fucfjt bie Infanterie, unterftüfct burd)

Pioniere, im "Stngrifföfclbe firf) weiter Porjufergeben." **) (£S cfyarafterifirt mieberum

ben artillcriftifd^en ©tanbpunft, baf$ ®ermien ber Aufgabe ber Infanterie,

„burd) gebecfteS, mögltchft fprungmeifeS Sorfc^ieben beS überlegenen (9emei)rfeuerS

bie Sraft ber feinblid)en Infanterie jur Abtoehr beS SturmeS ju brechen," ***)

hinzufügt: „wenn bieS ntct)t etroa fdjon ber Artillerie roärjrenb beS ©efchü^*

fampfeS geglücft iff. ©eine Auffaffung beS 9?ahangriff8 Ii int überhaupt erfennen,

bafc er ben ftampf eigentlich mit bem Artitleriebuell ober fogar mit bem gc*

glürften Aufmarfd) für beenbet anfielt, benn „ber jermalmenben 2Sud)t ber lieber*

legent)eit beS Angreifers" gegenüber fann ber 2krtt)eibiger nict>t Stanb halten.

So fprid)t er roofjl oon ber öielleirfjt nötigen (Sturmftellung, glaubt aber unter

Umftänben Por biefer mit einer einzigen, auf 600 biö 900 m anjulegcnbcn

Snfanterieftellung auÄ^utommen.

$er 9cahangriff ber 3«fanterie bilbet überhaupt ben noef) am loenigften

tmrd)gearbeiteten 2l)eil beS geftungSfriegeS. Ter Seitfaben läfjt it)n nid)t Piel

anberS erfd)einen, benn einen an bie Infanterie übertragenen Sappenangriff,

unb auch ^e Ausführung ber „Saufgraben" t tüncht faum tum ber bei bem alten

fchematifchen Sappenangriff ab. 9Zur bafj man ©inbeefungen in grofjer AuS=
bet)nung für unentbehrlich erachtet. ®afj ein thatfräftiger Vertheibiger mit

©etoehrfeuer, leichten Steilfeuergefchüfeen unb fleinen Ausfällen ein )olrf)c3 S3or=

flehen böüig junt <5tillftanb bringen fann, roirb Wiemanb leugnen; bann fifct

man aber feft, menn man nicht auch fur biefen Jall fich im Jriebeu Porbereitct

hat. Gool erinnert an bie ntffifchen 23erfud)e, mit 23of)rmincn bie Saufgräben

berjufteüen
;

{ebenfalls mirb bie $edmif SKittel finben müffen, b. t)- bie ted)nijd)e

Gruppe mufc biefe im ^rieben üorbereiten, um mit ihnen nötigenfalls bie

Infanterie unterftüfcen ju Iönnen. gür biefe ift aber bie emfte Mahnung
immer ju h)iebert)olen, bafj fie für ihre ferneren Aufgaben im tfcftungSfriege

lief) rechtzeitig felbft oorbereite.

b. $ie Mnualkric im ^eftuug^friege.

SBei ber auf$erorbentlid)en Sichtigfeit, melcfje ber ßrfunbungSbicnft für beibe

Parteien im geftungSfriege hat, ift eS auffallenb, wie fetjr beffen ^auptfiic^Itdr)e

Trägerin, bie ßuoalterie, in allen bem ftcftungSfricg gennbmeten Arbeiten bisher

öemachlöjfigt tuorben ift. Auch ber neue Seitfaben ermähnt fie nur in bem
erften ©tobium, mo er il)r ganj allgemein bie Aufgabe ber Beobachtung unb

Slufflärung einerfeitS (§ 255), ber ©rhmbung anbererfeitS 269) jumeift.

Staoenhagen befdjränft, jebenfallS ber £d)iuierigfrit ber ^ferbeüerpflegung megeu,

bie einer großen geftung neben 39 Bataillonen ju^umeifenbe MaDaflcvie auf

1 Gäfnbron, unb aud) (ttermien meife ben Anbeutungen beS SeitfabenS menig

hi"iujufe$en. GS ift überall noch oer °lte Stanbpunft ber Stabtfeftung ohne

Jjortgurtel feftgehalten, unb biefem fcheint aud) bie gebräud)Hd)c Ausstattung ber

Geltungen mit JlaPallerie 511 entfpred)eu, benn aud) ÜJiacalif unb ßangerf)

*) 2. %\. 4, 3. 239. - **; V. % 21, 2. 114. - ***) X. 11 13, 3. 104. - r) 2. 58. 22.
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glauben ihrer (Gürtelfeftung nic^t mehr al8 3 (E8fabron8 jutheilen ju bürfen.

9ltlerbing$ $eigt fic^ auch hier bereit« bei ber erften gegen ben geutb ergriffenen

üDtafiregel, ber ©ntfenbung bon SlufflärungSabtheilungen in« weitere Vorfelb, baß

bie 3 Sd)wabronen nicht ausreichen. Ungünftiger al« bie geringe 9ln$al)l ift bie

allgemein für bie §eftung$befa$ung angenommene ßut^eilung tum &auatterie;

formationen, bie erft bei ber Mobilmachung gebübet werben unb infolge u)rer

3ufammenjetjung unb ber Ungeübtheit bon 3Kann unb pferb für einigermaßen

fd)mierige Aufgaben anfangs nodj weniger brauchbar finb, al8 gleichartige

^nfanterietrubpen. Sluch ba8 ift ein 3obf au8 ber Qeit ber alten (Innen

5eftungen, wo bie Sraballerie über baS nädtjfte SBorfclb it)rc (ErfunbungSritte

faum au«jubet)nen brauchte. $ie Verhältniffe haben fid) aber mit ber Sortfefhmg

bollftänbig geänbcrt, unb bem muß not^gebrungen 9ted)nung getragen werben,

mit! man anber« ihre Vortheile auSnufcen. Dtefe beruhen aber in ber Säte
beS freien VewegungSraumeS, welche ber Äaoallerie in allen Stabien beS Kampfe«

reictjtidr) (Gelegenheit giebt, fid) ju bettjätigen.

Sie $iöglicf)fcit ber Verwenbung mürbe bie 3ut§etlung ^ner ftärferen

unb letftung8fäf)igeren ^aballerie nod) nid)t hinreid)enb begrünben; fie (jat aber

jejjt in ber Seftunö Aufgaben ju löfen, meieren bie Infanterie gerabe ber SBeifc

räumigfeit wegen nict)t ju genügen oermag, unb bie Verhärtung ber ftaoafferie

erfdjeint beS^alb im 3>ntereffe ber Vertfjeibigung notf)Wenbig. (£tn Sluffafc

oon grobentuS*) ift bie erfte Slrbeit, meiere biefe Srage erörtert unb bie

Aufgaben ber ÄaOaÜerie im ftcftungSfrieg feft^ufteflen fudjt. Sie erblirft in

beren Xl)ärigfeit im weiteren Vorfelbe bie einzige SWöglichfeit, bem Vertheibiger

wenigften8 eine oberflächliche ®enntnifc be$ ©elänbe« §u beschaffen, ba8 einjige

Littel, ber Verthcibigung biefen ftetS borauSgefefcten aber thatfächlid) gar nid)t

ju geroinnenben Vortheil einigermaßen 511 fiesem. Sie weift auf bie SBidjn'gfeit

ber weiteren, nur burd) eine zahlreichere unb leiftungdföhige ftaoallerie $u löfenben

Aufgaben tym, bie fid) in ben Sehrbüdjera leichter nufjat)len al8 tljatfächiid)

führen laffeu: ßufammenbringen oon gubnoerfen, Vieh, 2eben8mitteln, Arbeitern;

Vorbereitung oon 3erftörungen an Verfel)r8linien, Chrfunbung günftiger «Stellungen,

um ben Slnmarfd) be8 geinbe« auf$ur)alten, Slufflärung be8 Vorfelbc8 bi8 auf

£agemärfd)e ^iuaud, Öüf)lunghalten mit ben fich nähernben feinblichen Kolonnen,

©rfunben ihrer Stärfe, ßufammenfefeung u. f. 10. 2)o8 läßt fich, b>enn ber 5etnb

nid)t in altgewohnter SBeife au8 einer Dichtung, fonbern oon allen Seiten heran*

rüctt, Weber burch eine fdnoadje, noch burd) eine minberwerthige fiaoallerie leiften.

?lber aud) nach SluSfüljrung ber Ginfcbtiefcung finbet fie in bem umfang*

reichen, bem Vertheibiger Ocrbleibenben (Geiänbe Gelegenheit genug, bie Infanterie

ju entlaften, inbem bie Stabatterie namentlich au f ben '"^ angegriffenen fronten

fid) am ^einbe hält unb bie 2lbfchnitt8befaftungen babon entbinbet, ihre Patrouillen

auf 4, 5 unb mehr Kilometer üor bie Vorpoftenftellung ju entfenben, inbem fte

bie Jlanfcn beS Angriffs beobachtet unb Gelegenheit ju überrafchenben 3luäfäüen

gegen biefe erfunbet unb bergl. mehr.

Von unfehlbarem Vortheil ift bic Slaüaüerie ferner für eine §cftung, welche

bom (Gegner nur beobachtet ober — wie 187Ü fo bielfach — mit un^ureichenben

Gräften angegriffen wirb. 9Jur fte ift im Staube, über bie tbatfächlichen Verhält*

niffe Sidjerheit 5U berjehaffen unb bem ^ommanbanten eine ^nbcrläffige ©runb'

läge für bie in biefem fiaile ju ergreifenben Cffenfibmaßregeln ju geben.

(£S würbe ju weit führen, auch bie — übrigens näher liegenbe unb ^iii*

reichenb bcrürffidjtigte — ^hätigleit ber Äaballerie beim Singreifer $u erörtem;
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bod) fei barauf tjingemiefen, bafj fdmn gricbric^ bcr ©rofje*) ftc aucf) Seim
ölten Sngenieurangriff beteiligte, inbem er fie auf beffen klügeln gegen SluS*

fälle bereitftellte. (Sine bementfpred)enbe ^ätigfeit beim moberaen Angriff ift

nichts UnbenfbareS. ®ad)e ber Saballerie mirb e$ fein, bet burd) ben bezeichneten

Sluffajj gegebenen Anregung ftolQt ju triften, bie u)r geftellten Aufgaben näher
$u erörtern unb fid) ben Pa& im geftungSfriege &u fiebern, an bem fie ihre

3:r)ätigfeit junt ^ortt)eil be3 ©an$en eintieften berufen ift.

e. Tic "vdtmrttHcrie im ^eftuug*frica,c.

$ie „friegSgefcfjichtlichen sBeifpiele be8 fteftunggfriegeS"**) fugten, fomeit

fid) ^ierju bei ben bisher be^anbetten Sbfcrmitten, (£infd)Iiefcung unb Söefdnefjung,

(Gelegenheit fanb, auch ^ätigfeit ber ftclbarrilleric ^u erörtern; mehrere

Offiziere biefer SSaffe finb auf bie Anregung eingegangen unb Ija&en ft<h

feitS ju ber grage geäußert.

^Bezüglich ber 1870 mehrfach burd) gelbartillerie auggeführten Söcfdnefjung

fommt tfrobentuS ju bem (Srgebnifj, baft biefe, an fich ein berfef)lteS Unter*

nehmen, meift auch unrichtig gehanbhabt morben, namentlich bie bafür gemährte

Seit ju fürs unb bie ßahl ber (9efd)ü&e nicht im richtigen 58crt)ältni& jum Dbjeft

bemeffen morben fei. (fr erachtet aber auch in 3 l'fa"ft bie Söefduefeung einer

ftortfeftung burch Selbartillerie für au8fid)t$loS unb fügt f)\n%u: „GS ift auch

mit ben neuen Mitteln ber ^etbartillcrie auf einen (Srfolg mit ber SBcfcrjiefjung

einer ©tabtfeftung nicht ju rechnen ; c3 mürben hierbei in erfter 2inie bie ferneren

Batterien §ur Sprache fommen, melcfje auf ©runb ihrer größeren Kaliber eine

mcfentlich größere Söirfung jur ©eltung bringen fönnen. hierauf an biefer

©teile einzugehen, erfdjeint mir berfrühr." Cberftleutnant £übner pflichtet bem
bei, „bafj e8 auch heu^9en noch fehlerhaft fein mürbe, burch 5clb*$öattcrien

eine tfeftung$befd)tefiung aufführen ju mollen.****) (Generalleutnant 9? ohne,
melcher bie ftrage cingehenber prüft, giebt ju, bafj an bie ^efcfjiefuing einer

gortfeftung — fobalb bie 3ort8 meiter als 2Va km oon ber ©tabt entfernt

ftnb — allein mit ben Mitteln bcr ^eibarmee ~ moju aufcer ben gelb^atterien

auch bie fchroeren Selbhaubifcen jaulen — nicht ju benfen fei, fagt bann aber

meiter: „'Ser Anficht, bafj »auch m \t Den neuen Mitteln ber efclbarmce auf einen

©rfolg mit ber 99efchtefiung einer Stabtfeftung nicht ju rechnen fei«, üermag ich

mich nufy an$ufd)licjjcn.'*y) (Jr begrünbet bicS r)auptfäct)tid) bamit, baß bie

fcfjmeren gelbhaubifcen bie Söefämpfung bcr fteftung8gefd)ü&c übemehmen mürben,

moburch bie gelbgefd)ü&e oon bem au3fid)t8lofen Kampfe mit biefen entlaftet

mürben, unb §at hierbei offenbar überfehen. bafj Stc&eniuS nict)t oon ben

SJfttteln ber 5 el° Qrmec
> fonbern oon benen ber ftelbartiltcrte ipricht unb

bie fdjmeren Sclbhaubi^en auSbrütflid) aufter Ü8etrad)t läfjt. Söerütfftchtigt man
bieä, fo fdjeint auch 9Roh ne °ic Anficht £it theilcn, bafj bic gelbartillerie allein

gegen feine Öeftonfl auf Erfolg rechnen fann, mobei natürlich angenommen mirb,

ba& bie Sefhing nad) silu8ftattung, ^efaftung unb SBertheibigung berechtigten

mobernen Änfprüchen genügt. (SRarfal fyattt befanntlicr) 1870 gar feinen unb

Lichtenberg nur fed)8 Slrtillerifteu.)

„3)ie Aufgabe auch oer neuen Selbartillcrien mirb im geftungSfriegc —
in ber 93ernid)tung ber lebenben fträfte be3 $ertl)eibiger8 unb in ihrer $e=

fämpfung, fei e3 hinter ben bedungen ber geftungSrocrfe, fei eS tyntex benen

ber (Stellungen im SBorfelbc z" fuchen fein. " Snbcm .^>übner biefem Sa& bei=

*) X. SB. 5, S. 71. - •*) 2. SB. 7. - ***) 1'. 16, ®. 59. - v) i.'. SB. 25, 6. 300.
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ftimmt, fudjt er in feinem Auffafc nad)$umeifen, ba§ bie gelbortifferie beim Angriff

in fycrüorragenber SBeifc fid) beteiligen mufj, um bie ^eftungätruppen aus bem

Vorfelbe $u üertrei6en unb bie Infanterie in itjrcn t)ier fid) abfpielenben kämpfen

ju unterftüfren, eine $r)ätigfeit, ber fie 1870 mit 9iücffid)t auf bie SBirfung bei

fteftungSgefdjüfce Dielfad) entzogen mürbe. 2)iefe Unterftüfcung ift um fo nou>

menbiger, fo lange bie Infanterie ber ftarfen £ülfe ber ferneren ©efdjüfce noef)

entbehrt, unb nmr, nötigenfalls bis $ur Aufopferung geleiftct merben. 3n allen

itjren (Stellungen, meiere bie 3»fontcrie aUntärjlid) an bie feinblidje ^ampffteUuna,

tjeranjdjicbt, mufj bie Selbartiüerie ifjr jur (Seite bleiben, unb fjier merben

namentlich bie gelbrjaubijjen bie mistige Aufgabe ju erfüllen t)aben, bie fleinen

(Steilfeuergefcfyüfce be« Vertr)eibiger8 51t oertreibeu, meldje au8 mafiSfirtcn unb

med)feluben Aufhellungen ba§ Vorbringen ber Infanterie bu fyinbern fudjen.

(Sbenfo ift bie tjclbartiHerie bei ber Verttjeibiguug berufen, beren offenfme»

(Clement mefentlid) &u unterftüfeen, ÜDJacalif unb Sanger*) haben bem Steinum;

getragen, inbem fie bei irjrem Veifpiel ber Öeftung 60 befpannte Selbgefdjüfce

übermeifen. 28enn man aud) bei ben Kämpfen um ben Vcfifc be3 Vorfelbk

Dielfad) mit ber Unterftüfcung ber fteftungggcfd)ü&c rechnet, fo ift bie ^elbartitlerie

in feiner Auftenftellung, unb jmar um fo meniger, al8 biefc ben (Hmrafter öon

(Sd)etnftelluugen tragen, ju entbehren, benu jene fjängt Diel ju ferjr Don lages-

jeit, Söitterung, aufmerffamfter Veobad)tung ber Vorgänge ab, als bafj fie ju=

Derläffig märe, unb Dor allen Eingen mirb bie Snfantericbefafcung ben tueit

t)inter it)r ftefjenben ($efd)ü$en meniger Vertrauen entgegenbringen, al$ ben

fleineren Kanonen, beren Veiftanb fie gemifiermafjen mit £änben greifen fann.

Sljre ^meite Aufgabe fjaben biefe in Der Vefämpfung ber feinblicfycn Annär)ermiQ&

arbeiten ju fuetjen, gegen melcfje fie au8 med)fclnben Aufteilungen ju nrirfen

üermögen; hierbei merben ebeufo mie beim Angriff bie Jpaubi^eu eine betoorjugte

s
Jiolle fpielen.

d. £ie JyufmrtiUcric tot ^eftnugsfriege.

Vei itjrcr (Sdjmerfälligfeit cinerfeitS unb üjrcr großen 2Sid)tigteit im

3eftung8friege anbererfeitS ift e8 bie fernere SSaffc, beren jmeefmä^ige unb uiu

get)inberte Vermenbung ber Vertbeibiger bei ber Vorbereitung be$ ©elanbeä

für ben töompf in erfter Sinie in§ Auge faffen muß. (Sie fjat brei Aufgaben:

Vei ftemfyaltung be« Gegner« im meitcren Vorfelbe bie Infanterie $u untere

ftüfcen, beffen Artillerie ju befämpfen unb bei ber Vertljeibigung be$ näheren

VorfelbeS bis yir Stnmpfftellung tljättg einzugreifen. .ftauptfäcrjlid) bie SRücffidit

auf bie jmeite Aufgabe, meiere eine meglid)fte Vereinigung ber Straft in ber

angegriffenen %xont erforbert, madjt e$ nottjmenbig, eine ftarfc iReferDe avß$iu

fct)eiben unb bis 511 bem Augcnblirf 5urücf5ut)alten, mo bie AngriffSricfjtung mit

eict>erl)eit feftgeftellt ift. 9Ran untertreibet beSfjalb in 2>eutfd)lanb bie 1. 0»
fdjüfcauffteHung (jur Abmetjr offener Angriffe unb fluni Semfjalteu beS ^einbeö)

unb bie ©efd)itforeferDe ($ur Xurct)für)rung befi SlampfeS). %n anberen Staaten

ift bie GHieberung meift eine anbere. ^rantreid) unterfc^eibet aufter ber SiaVt^

tyeitSarmirung eine fold)e ber SOZobilinrung unb eine ÜReferoe (bie »batteries

mobiles« cntfprcdjen ben Au8faII=, b. t). ^elbbattericn); in Ocfterreicr)4lngam

unterfa^eibet man aufcer ber (Sicb,err)citSarmimng eine mobile unb eine feinere

.Oouptgefd)üt\referöe; aud) in iWufelanb mirb bie JHeferüe geteilt: bie auf bie

Abfdmittc oert^eilte „Abfd)nitt8refcrt)e" foü im Verein mit ber „ftänbiaen

•) i.'. 22.
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Arntirung" jur *ä6mc^r eine« bejdjleunigten Angriffs ausreißen, bie „allgemeine

9teferöe
M

ift für ben ©efdjüfcfampf beftimmt. Eiefe ©lieberung ber föeferoe ift

aus ber @rfenntniß tycroorgegangen, baß eine Verftärfung ber ©idjerfjcitS*

armirung fdjon in ben erften ©tobten ber Vertljeibigung t>ort^eilt)aft ober notf)=

wenbig fein fann. (58 ift aber feine Srage, baß man aud) au8 ber ungeteilten

jReferöe eine wünfd)en8wcrtf)e Verftärfung bereits früher $eian&id)en fann, wenn
nur bie Vorbereitungen fo getroffen finb, baß bieg in fünfter grift ausführbar

ift. £>icrju gehört oor Allem bie Vereitftcüung ber erforberlid)en 3ug*räfte für

bie Ooüftänbig marfd)fertig gemachten ©efd)üfce, if)xt SDiunition unb fämmtüdie

^ur Slufftellung erforberlid)en ^ülfSmtttel unb Materialien.

5)a ber Vertfjeibiger bie planmäßige Aufteilung feiner SHeferOe für jebe

irgenb jur (Sprache fommcnbe gront berart öorbercitet f)abcn muß, baß fic of)ne

Weiteres in fürjefter grift ausgeführt werben fann, fo hat er einen ganj bc=

beutenben Vorfprung oor bem Angreifer; einen weiteren 93ortt)eil bietet iljm bie

o^[itf)tcir, mit leidjteren ©efd)ü$en au^ufommen, maS nid)t nur wegen bereu

größerer Vewegtid)feit, fonbem nod) mehr wegen beS ©ewid)te8 ber Munition

oon ^Belang ift. (£r hQt biefen Vortheil, weil if)m mdjt fo miberftnnbSfätjige

3iele gegenübertreten, als bem Singreifer, unb fann bie ©efdjfifce baljer lebiglid)

uad) ihrer Tragweite, ihrer <sd)rapnelwirfung unb Auftreffgefd)winbigfeit auS=

wählen; fdjwere 2Burfgefd)ü(je (ann er ganj entbehren, ba gegen bie fernen
©inbeefungen bie 15 cm (Granate mit Verzögerung genügt. (£S wirb beSfyalb

aud) bie 12 cm Kanone burd) bie neue 10 cm ftnnone erjefct werben fönneu,

weld)e berufen ju fein fdjeint, neben ber 15 cm fianone baS einzige Slachbahn-

gefd)üfc ber S3crt^eibigung ju werben, wäfjrenb oon <3tcilfcuergejd)üfcen nur bie

15 cm ^jaubtye jur Anwenbung fommt.

3>n ben Veröffentlichungen beS 3Jericr)t8iar)reS tommt, wie immer unb wie

erflärlid), befonberS ber ©eid)ü£fampf jur <Sprad)e. (58 wirb allgemein an-

erfannt, baß ber ArtiUerieaufmarfd) für ben Singreifer nid)t nur eine überaus

fdjwierige Aufgabe bilbet, fonbem auef) oom Vertheibiger fer)r mof)l auSgenubt

werben fann, um ben Angriff ganj jum Streitern ju bringen, ^er Singreifer

hat bisher immer mit ber 9Mög(id)feit geregnet, bis jur Vollenbung beS Artillerien

aufmarfd)e8 bem (Gegner bie ftenntniß ber Angriffsfront oorjuentljalten, unb

tjierju fdjien cS immer notfymenbig, ben Vatteriebau beS 9?ad)t8 unb fo be

fd)leunigt auszuführen, baß ber Vertheibiger burd) bie Feuereröffnung überragt

würbe. (£8 erfd)ien aber ferner aud) untfjunltdj, ba8 (Oor ber Ginfd)licßungS=

ftellung gelegene) Aufmarfd)gelänbe früher in 33eft^ pi nehmen a!8 unmittelbar

oor bem Vatteriebau, unb fo fam man ju bem Sdjluß, baß baS AugriffSforpS

nad) ^eftfeftung in ber (5infd)ließung8ftellung, alfo auf 4 bi8 G km oon bem

tjortgürtel, fid) auf bie Xcfenfiüe befdjränfen müffe, bi8 bie Vorbereitungen ber

Artillerie beenbet feien. $ie hiergegen ju erf)ebenben Vebenfcn erhalten befto

mehr ©ewid)t, je länger biefe Vorbereitungen bauern: bie8 hängt natürlich oon

außerorbentlicf) üiclen nid)t oorfjcrzuiefjenben llntftänben ab, unb bie Sdpüierig«

feiten fönnen nur an ber foanb ber Jilrieg8geid)id)tc geWürbigt unb abgefdjäUt

werben, jeboer) läßt fid) wol)l bcred)nen, weldje $e\t für beftimmt umgrenzte

9Kaßna^men unbebingt erforberlid) ift, wenn bie Ver^ältniffe in jeber 9üd)tung

günftig fmb unb feine Störungen eintreten, gür eine einigermaßen jutreffenbe

Beurteilung be8 tljatfärf)lid) erforberlidjcn ßeitbebarfS müßte man bo8 Grgebniß

einer foldjen SÖerc^nung bann mit einem SidjerljeitSfoeffijienten multipliziren,

ber erfahrungsgemäß fet)r f)od) fteigen fann unb fid)er mit 2 fe$t niebrig

angenommen ift.
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©omeit berartige Beregnungen oorliegen, t)ai SKajor (£ool fie aujammen;

geftellt.*) Sur bat $eranfd)affen eines Artillerie Belagerungttraint Don

120 15 cm .Ipaubifcen, 48 12 cm unb je 24 15 cm Kanonen unb 21 cm SNörfern

nc6ft 36 Artillerie* unb 12 <ßarf*Kompagnien beregnet ein ^luffa^ ber „3ahr=

büd)er- (1897) 68 Gifenbahnaüge ober 6800 flehen unb bie 3eit, weldje ftch naef)

ber SMöglichfeit bet ©ntlabent rietet, mit 13 x 24 ©tunben. $eguife brauet

für ein oon ihm bearbeitetet Beifpiel einet &eftungtangrifft 528 ©efc^ü^e, unb

<5froör fm* („iDiitiheilungen" 1900) berechnet, baß er einfdjließlich ber 3500 Acrjjen

beanfprucf)enben ^weiten SWunitiontrate jur Heranführung biefet Belagerung§=

traint 12 500 Achfen nötf)ig hat; ba aber Xeguife auf etma 15 ©ej<hü> nur

eine Kompagnie (250 SWann) Artillerie rechnet, eine ^a^l, roelche man nach ben

(Erfahrungen oon 1870/71 mit 3 multtylijiren muß, um ber Bcanfprucfjung ber

ÄTäfte geredet 51t merben, fo roirb man gut tr)un, bie enrfprechenbe ,>itil r>un

800 Achfen zuzurechnen, melcr}e man jur Beförderung ber ju wenig beregneten

72 Kompagnien braucht. "AK an fommt bann mit beiben Berechnungen auf bat«

felbc ©rgebniß, baß alle ©rforberniffe bet Belagerungttraint pro ©efdjüfo em»a

26 Achfen, pro 4 ©efd)itye einen (Eifenbarjnzug üon 100 Acf)ien bei Polier Aufc

nufcung ber Iragfäfjigfeit beanfpruetjen. %üx bie 400 ©efchüfce, mit benen man

für ben Angriff auf eine ^ortfeftung ju rechnen pflegt, mürbe biet 100 3"9 e

ober richtiger, ba 10 p($t. zugezählt merben müffen (bat Sabegeroicht barf nicht

mit 200, fonbem nur mit 180 Xonnen berechnet roerben) 110 3üge ergeben.

£a bie ©ntlabung einet ^uget im Allgemeinen 6 ©tunben beanfprucht, (önnen

auf einer Gntlabeftation innerhalb 24 ©tunben 4 $üge eintreffen, bie Anfunft

bet ganzen Xraint müßte alfo auf 28 2agc fich erftreefen. (5t tonnen atlerbinaä

einige $üge
(
De * Zfoecfmäßigcr Autnufcung) jchncUer entloben roerben, fo baß man

bie Sftayimalleiftung oon 5 $UQen in 24 ©tunben erreichen fann, jeboch ift el

nicht unbebenflich, mit folctjcr ju rennen.

23ie erfichtlich, mürbe man nicf)t über eine, fonbem über aroei (Sntlabe^

ftationen üerfügen müffen, um günftigften fallet innerhalb jtoei SSochen ben

Xrain henm ltf)a fie|1 in fönnen, unb man ficht, roie berechtigt ber SBunfct) ber

ArriUeriften ift, baß jroei Grifenbahnlinien für ben Angriff ju (Gebote ftehen.

Db man hierauf rechnen barf, erfetjeint aber nach ben (Erfahrungen oon 1870

mehr alt fraglich; et mar in ben meiften fällen mit großen Sehmierigleiten

oerbunben, auch nur eine i'inie zu geminnen unb rechtzeitig für ben Betrieb

brauchbar zu machen; et ift 100hl nicht anzunehmen, baß in fünftigen Kriegen

bie (Eifcnbahncu unt mit mehr (Sntgegcnfommen unb roeniger jerftört in bie

Jpäube geliefert merben. ßieheu mir nun in Betracht, baß et an fo leiftungt*

fähigen iUiafchinen, loie fie ein $ug oon 100 Acf)fcn forbert, im Kriege häufig

mangelt, baß bie ^al)l ber ^ügc' mit ber 9)iinbervocrthigfeit ber 3Xafcrunen

tDfidjft, baß bie lleberlaftung ber oerfügbaren GHienbar)nen täglich ©toefungen unb

Ber^ögerungen ju oeranlaffen pflegt, baß eine nicht fchnell zu befettigenbe $tt*

ftorung ben Ürantport auf SSochen oerzögern fann, fo mirb man bie Berechtigung

einet Sicherheittfoeffijienten gleich 2 anerfennen unb ju bem (Srgebniß fommen,

baß bat $>eranfd)affen bet Belagerungttraint je nach *>cx Berfügbarfeit ber

(fifenbahnen 4 bit 8 3Bod)en beanfpruerjen mirb.

Xicfer Zeitraum mirb oon ber Artillerie, fomeit fie bie Kräfte baju ber*

fiigbar hnr »
0l,d) jur unmittelbaren Borbereitung bet Arrillerieaufmarfchet benu^t.

^utoiemeit biet möglich ift, ha,,gt aber baoon ab. ob bat Aufmarfchgclänöf

*) 2. 3*. 4, 3. 235.
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bereite in Vefifc beS Angreifers ober nod) in $änben beS 93ertf>eibigerS ift,

welcher biefenfallS nid)t »erfäumt fyaben wirb, bie wichtige ©tellung fo auSju-

bauen, bafe iljre SBegnafjmc mieber eine er^eblidje Verzögerung üeranlaffen muß.

£a§ er über bie 2Bid)tigfeit ber (Stellung bei ben wocfyenlongcn, an bestimmte

Certlid>feitcn gebunbenen Arbeiten beS Angreifers noct) im Unflaren fein fönnte,

ift unmöglich öorauSjufe&en. $)ie Vorarbeiten ber Artillerie fönnen fiel) bemnact?

in biciem Salle nur auf baS ©elänbe erftreefen, baS fid) im ©dmfc ber ©ins

fd)IiefjungSftellung, alfo etwa 2 km oon beni Aufmarfcfygelänbe, befinbet, fie be=

föränfen fid) alfo auf Anlage ber $arfS uub Depots fomie ©trerfen ber

görbcrbaljnen toon ber ©ntlabeftatton ju jenen unb bis in bie (£infd)IiefiuugS=

fteHung Innein in ber 9tid)lung auf bie waf)rfd)einlid)en Vatteriebaupläfce- Aber

felbft biefe 511 befrimmen, ift bie Artillerie nidjt im ©tanbe, ba fie fidj ja in

weiter Entfernung baoon galten mufj. 2Bie fd)ilbert nun ber ArtiUerift ben

weiteren Vorgang?
©erwien will bie Artilleriestellung auf 3 biö 4 (früfjer, fo wie Anbere

nod) jefct, auf 2 bis 4) km Dom gortgürtel anlegen, ber Seitfaben ftellt bie

Cfntfernung auf 3 btS 5 km feft. Stern Vau ber Votierten mufc bie tafttfe^e

©idjerung burd) eine ©cfwfcfteHung oorangef)en, meiere minbeftenS 500 m baoor,

alfo 2 1
/» &iS 3Va km oon ben gortS liegen muft. %\)xt Anlage erforbert ba«

•3urürfbrdngcn beS VertfjeibigcrS in fold)er grontbreite, ba& bie glügel ber

ArtiUeriefteHung nod) übergriffen werben; ba biefe fic^ meift gegen 5mei an§u=

greifenbe unb $wei WebenfortS rietet, mufj bie ©dmfcftellung eine Sänge Don

etwa 14 km erhalten, tiefer AuSbefynung unb bem ju gewärtigenben üor-

bereiteten Söiberftanb müffen bie an^ufe^enben Arbeitskräfte fowof)! als bie

©tcfjerungStruppen entfpred)en; erficre »erben notf) burd) bie Arbeiter für bie

gebeerten Verbinbungen unb burd) bie Ablöfung für bie SageSarbeit, lefctere

burd) bie Gruppen öermefjrt, meiere auf anberen gronten gleidfoeitig bemonftriren

follen, um ben Vertfjeibiger über bie AngriffSfront 511 tauften. 3n ber ^weiten

SNadjt folgt ber Vau ber fef)r jaljlreidjen Unterftänbe (auS SBeflblec^), bie

Armirung ber gelbbafterien unb bergl. mef)r, meldte Arbeiten in (Erwartung

öon Ausfällen felbftöerftänbhd) toieber nur unter ftarfer $etfung ausgeführt

werben fönnen. ©erwien unterläßt eS, eine ungefähre Veredlung ber in

biefen jwei <Räd)ten beanfprudjten Gräfte anstellen, aber eS ift ot)ne SöeitereS

flar, bafi mit ben Äräften, wie fie 1870/71 felbft ben ftfirfften VelagerungSforpS

jur Verfügung ftanben (felbftoerftänblid) pro SWeter ber (£infd)lieftungSlinie

berechnet) baS Unternehmen abfolut unausführbar wäre. (£S fei baran erinnert,

bafj jur ^erftettung ber erften parallele öor ©trafeburg, welche eine gront üon

weniger als 3 km einnafmt, ber Vebarf an Infanterie für bie beiben Sage

öom Abenb beS 29. bis ju bem beS 31. Auguft 58 3
/4 Vataillone betrug, fo bafc

18 3
/* Vataillone zweimal unb ein VataiUon fogar breimal wäfjrenb biefer $cit

tfjeilS jum Arbeite, tl)eilS jum ©ic^erungSbienft Ijerangejogen werben mußten.*)

^amit ift aber erft bie Vorarbeit geleiftet, beim nun beginnt erft ber

Vatteriebau. 3« b«1 beiben 9^äcf)ten, welche ber #erfteüung ber ©d)u^ftellung

bienten, foll bie gufeartillerie bie gelbbnfjnen 6i§ in bie 9ifi|e ber Vatteriebau*

pläfce weiterführen, ©fwör ^at beredmet, ba^ bei bem öon 2)eguife bes

arbeiteten Veifpiel bie Sänge ber ju erbauenben görberbaljnen 200 km beträgt.

SBenn man nun aurf) annimmt, baß bie bis jur ©inft^liefeungSftellung bereits

gebauten ©treeten bie ^älfte ^ieroon betragen mögen, fo bleiben nod) 100 km.

») Sergl. fflaflner „Öeft^i^te bec Belagerung »on Sttafebutg".
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Dtefe muffen, fotocit fic nic^t im ©elänbe gebecft angelegt werben fönnen, in

XectungSgräben oerlegt werben, beren Herstellung, wenn man fic nur auf ein

drittel ber Sänge nöttjig baben follte, beinahe fo Diel Arbeit oerurfachen mirb,

wie bie ber ganzen ©chufofteüung fnmmt ihren Söerbinbungen. ©erWien unter«

icf)ä&t biefe Arbeit fet)r, wenn er*) annimmt, bie V-Bar)nen tonnten bereits in bet

^weiten S8aunarf)t jur ftörberung beS SBaterialS für bie (Hnbecfungen ber (Scfjufc

ftellung benufct werben. 33ei mirtelgünftigen Söerhältmffcn fönnen 5 (Eifenbahnbau-

Kompagnien an einem Sage 10 km gelbbatm ^erfteßen; bie Nachtarbeit ber

Artillerie wirb biefe Seiftung wot)l nicht erreichen; für 100 km mürben alfo

50 Kompagnien $ur Verfügung fein müffen, unb f)ier$u mären bie Arbeiter für

bie DccfungSgräben jujurcdtjnen, b. t). für bie ^crfteUung in einer 9iad)t

30 000 Statut. SSeber bic Artillerie noch, bie Infanterie ift im ©tanbe, foldje

Arbettermaffen ^u fct)affcrt ; barauS folgt, bafj bie $ecfungSgräben nic^t gleichzeitig

mit ber ©chufoftctlung r)ergefteüt werben fönnen, fonbern erft nachher, unb wenn

bie Artillerie fic für ben iöattcriebau nict)t entbehren fann, fo wirb biefer wat)p

jcrjcinluf) oerfd)oben werben müffen, eS fei benn, bafj • baS ©elänbe überall

Decfung gewähre unb beSfmlo SecfungSgräbcu entbehrlich wären.

3n ber britten 9cacr)t beginnt ©erwien ben Sßatteriebau. (Er ^ält eS

nicht für unmöglich, biefen in einer 9?adjt auszuführen, ba bei günftigem 33oben

unb gutem Söettcr je eine Artillerie« unb !$>nfanteries$ompagnte eine ^Batterie

für oier ®efd)üfoe in einer Nacht erbauen fönnen, jeboet) beftimmt it)n bie

©crjWierigfeit ber £eranfd)affung ber SJauftoffe, ben Söau auf wenigftenS jmei

Näd)tc $u oertr)eilen unb in ber fünften bie Armirung aufzuführen, falls „man

^ferbc genug hat, um bie Armirung aller Batterien in einer Nact)t zu bewäl*

rigen". £>ie (Erfahrungen oon 1870 lehren, bafj nur auSnahmSmeife unb unter

fetjr günftigen ü&erhäliniffen eine Batterie in einer Nacht erbaut werben fann,

bafj eS be^hatb nicht richtig ift, immer mit einer $taunacr)t ju rechnen. ZfyaU

)äd)i\d) brauchte man 2, 3 unb felbft 4 Nächte unb brauchte öiel mehr Arbeite

ftunben, als gewöhnlich bafür angefefet werben, £>anbelt eS fich nun in ßuhinft

um fo große 3at)len oon Batterien, um fo grofje ©elänbeftretfen, über bie fict)

bie ©auplä&e oertheilen unb bie man nicht nach ber 93obcnart auSfud)en fann,

fo wäre eS richtiger, bie 3>Uufion ber einen Sbaunacht aufzugeben unb für bie

^erfteüung jeber ^Batterie oon oomherein zwei SBaunädjte in Rechnung ^u ftetlen.

^ebenfalls ergiebt bie (Erfahrung, bafj eS äufjerft wünfcr)enSwcrth ift, nicht in

Ueberftürzung unb $aft, fonbent mit Nut)e unb Ueberlcgung, nicht in grofeer

Anzahl auf einmal, fonbern nach einanber bie Batterien ju erbauen, wenn ba§

(Ergebnifj ein erfreuliches fein fofl. (ES braucht ba nur an 33erbun einerfeitS unb

an 2J?ontm£bn unb SHie^iereS anbererfeitS erinnert ju werben. (ES ift ein böfeS

"Sing, mit halbfertigen ^Batterien, fchwädjlichen ©ruftwehren unb mangelhaften

(Einbettungen ben ®efd)ü&fampf zu beginnen.

$aS gan^e Sorgehen, wie ©erWien eS barftellt, ift ein funftreicheS ©c*

bäube, baö auf einem fdjlechten gnnbament fteht; fommt feine SBafferflutt), »c^t

fein SBinb unb brauft fein ©türm, fo mag eS lullten, aber bie geringste Ungunft

ber SBitterung wirft eS über ben Raufen. Unb wo^u bieS? SB05U biefe enormen

Anforberungen an SWenfchenfräften, benen wahrfcheinlid) niemals im (Ernftfall

entfprochen werben fann? SSo^u biefe Anhäufung oon Gruppen, guhrwerfen,

gieren unb ©erätt), Welche in bem noch unbefannten, bisher nicht betretenen

©clänbe im nächtlichen Tuntel eine Unmaffe oon Gefahren in fict) birgt, meierte

*) L. V. 14, 2. 94.
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ber äufjerftcn SBerwirrung auggefefct ift, wenn aud) nur an einem fünfte ein

feinblicher SBorftofj erfolgt unb nid)t fofort mit ©ntfcf)iebenf)eit $urürfgeworfen

werben fann? Unb weldje unberechenbaren golßen ftnb mit bem fid) öer=

breüenben (Sdjreden öerbunben? (£3 ftef)t nicht tuender als AlleS auf bem
<3piele, unb bie3 nur wegen ber unhaltbaren Annahme, bafj man mit einem ber?

artigen SSorge^en ben $ertf)etbiger nod) über bie Angriffsfront täuben fönne!

Unb bod) muffen felbft bie Verfechter biefeö 93orget)en8 augeben, bafj angefid)t8

ber 9Jiittel, meld)e ber SBertr)eibiger anwenben fann, um fid) <Sid)err)eit ju oer=

icfjaffen, bieg gar nid)t mer)r anzunehmen fei.

<3o breche man bodj mit ber unhaltbaren Anfdjauung unb faffe mutljig bie

nicht mehr ju oerfchteiernbe $hQt1athe ^u9e: ®« 93ertt)eibiger §at mit bem

©ntreffen ber erften ©ifenbahnjüge mit s3elagerung8material bie (SJemifchett be=

treff8 ber Augriff8front erhalten, unb nehme man feine ^Haftnahmen banad)!

"Dann fällt junädjft ba8 befenfibe Verhalten fort, e8 f)t\%t, ben SBcrtheibigcr ju=

rücfjubrängen, fomeit e8 mit ©infefcen aller bei ber Armee befinblichen ferneren

©efd)ü^e möglich -Efl8 ©eWnbe, roelct)ed bie Artillerie braucht, mufj unter

allen Umftänben genommen unb gehalten werben unb fei e3 auch mit Aufopferung

ber ganzen fdjmeren Artillerie be8 5^hcereS - 5)ann fönnen bie Vatteriebau*

pläfce mit SRufje auggefudjt, bann fönnen bie ^örberbahneu, beren äRaterial mit

ben erften 3ügen eintrifft, ^ergefte£Xt unb alle Batterien, welche in ma8ftrter

2age $u erbauen ftnb, in Angriff genommen, fogar mit $ageSarbeit fertiggeftellt

werben. £ann ift fein ^aften unb Ueberftürjen nöthig, bann werben weniger

gehler bei ben Anlagen öorfommen unb bie Infanterie wirb im ©tanbe fein,

allen Anforberungen ju genügen, ohne in bebenftichfter 2Beife auggepumpt $u

werben. 9?ur bie Batterien, für welche weber im (Mänbe SJetfung ju finben

ift noch SKaSfen hcrgeftetlt werben fönnen, müffen in ber 9iad)t unb möglicher*

weife in einer 9?ad)t gebaut werben, aud) wirb bie Armirung erft fur$ bor ber

Feuereröffnung ftattfinben fönnen, aber biefe Arbeiten ftnb bann bod) nur nod)

Zr)eile üon bem, wa8 anbernfaUS ju leiften ift, unb fte fönnen in ganj anberer
sSeife uorbereitet werben.

„2Rit bem beginn beä ArtiUericfampfeS enbet meift mit einem Silage bie günftige

Sage be$ Sert^eibigerd !" fagt (Oermten. „Hm bura) gefajicfte unb fctmell entfä)loffene

fteuerleirung , forote burö) oiele ^anjerthürme mit ©a)ncHfeuergefd)ü$en »ertnag et bie 3er«

matmenbe SBudjt ber Uebertegenfjeü be$ Angreifers oielieidjt längere Qtit Einzuhalten."*)

©0 peifimiftifd) ftnb bie Anfid)tcn im Allgemeinen nicht. £er Seit*

faben fagt:**)

„Xit Ueberlegenf)eii bura) Rafyl, @d)u^riä)tungen, 2>erfung unb prompte l'Junitioiv:.-

oerjorgung ber jfatnpfgefd}ü$e bei beginn beS Auftretend feinblidjer fa)roerer Artillerie ift

für bie $eru)eibigung fo entfajetbenb, roeil fte nur baburä) hoffen fann, bie Ueberlegcnfjcit

hn ®efd)ü$tampf ju erlangen unb 3U behaupten. 2>te SJtöglidtfeit jener Ueberlegenbeit ift

aber feineerocgS auSgefdrtoffcn, rocil ber 58erü)cibiger bura) bie Vorbereitungen beä Kampf«
felbeS im ^rieben befähigt wirb, feine ^Batterien fdjneUer unb geberfter ju armiren, bad
Jeuer infolge ber delänbefcnnrmg roirffamer ju leiten unb bie Munition Icidjter ui et*

gänaen."

Auch ^üöner erfennt an, ba{j allen älteren Annahmen juwiber bod) im

Gntfc^eibungSfampf ber (Sieg fid) auf (Seite be$ SSertrjeibigerS neigen fönne,***)

unb (£ool giebt bei üöefprechung be§ ®ejd)üfofampfe3 ber Meinung AuSbrurf,

baß btc Söagfchale, bie im Saufe ber 3e ' tei1 beftänbig fd)Wanfte, gegenwärtig

merflict) nach ber Seite ber Sßertfjeibigung fich ju feufen |d)eine.f)

*) L. V. 13, S. 98. - *•) L.V. 21, ©. HO. - ***) L. V. 16, S. 175. —
tj L. V. 4, ©. 243.
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Sie Vorteile, meld)e bic Verttjeibigung berechtigen, ben $ampf mit ebenfo

uicl <Siege£f)offnuHg aufzunehmen als ber Angreifer, finb oben ermähnt; roaä

aber bie jo üielfach unb aud) Don öerroien ^erttorge^obene „jermabnenbe

2öud)t ber Ueberlegen^eit be8 Angreifers" betrifft, fo wirb biefe optimiftifehe

Anfdjauung burdj bie ©efcf)ichte roenig begrünbet. 3m ©egentheil wirb bie

immer roieberfjolte SReberoenbung Don ber Unerfcrjöpflidjfeit ber SDtittel be3 An;

gretferS gegenüber ber Vefdjränftheit ber VertheibigungSmittel burdj bie ©reigmfje

Don 1870/71 redjt grünblid) roiberlegt. ®d)on beren oberflächliche Betrachtung,

lehrt, bafj bie für Vefämpfung ber geftungen mit äufcerfter Anfpannung Derfüg*

bar ju macfjenben SPfittel meift fo ungenügenb roaren, baß bie VclagerungStruppen

in einen emften finmpf einzutreten äftonate lang gar nicht im ©tonbe roaren,

unb bort, roo bie Verhältniffe fie 5tonngen, ben $ampf ju beginnen, red)t bebend

lid)e 9?ieberlagen erlitten. 9ftan roirb nicf)t annehmen fönnen, bafj in ßutunft

bie Armee in unbefchränftem 9Jcafjc Gruppen für bie Belagerungen abgeben fönne,

unb ba§ ©efcf)üfoe, ArtiUeriften unb ted)nifcf)e Gruppen in ungezählten 2Raffen

bereit ftänben; aud) in ßufunft roirb für ba3 9cött)igfte geforgt fein, roirb aber

auf einen Ueberftufe, ou8 bem je nad) Vebarf ^u fct)öpfen, fo roenig ju rechnen

fein al8 im legten Kriege. Unb be$t)Ql& roirb bie SSerfügbarfeit ber Littel nid«

roeniger für ben Angreifer als für ben SSert^eibiger in bie SBagfdjale fallen,

gür erfteren ba8 S8orf)anbenfein einer „zermalmenbcn 2Bud)t ber Ueberlegenfjeit"

als fclbftDerftänblid) anzunehmen, bafür liegt menig Vcranlaffung Dor.

3n bebenflidjer Seife tritt bei ©erroien bie SBenufrung be« 2uftballon8 im

Sntereffe ber Artillerie in ben Vorbergrunb. ©8 ift ntdtjt zu leugnen, ba& et,

namentlich für bie 33ertf)eibigung in ben erften ©tabien, roo ber Angreifer noa)

feine fchroeren ©efchüfcc bagegen richten fann, bißroeilcn Don großem 9?u^n fein

lann unb f ich er ba^u bienen roirb, bie großartigen Vorbereitungen für ben

Artitterieangriff zu Derrathen; ba aber feine Verroenbung burd)au8 Don 28int>

unb 2Better abhängig ift, ift feine $ülfe ganj unjuoerläffig, unb bieg läßt

bie ©rfunbung burch Vortruppen nicht roeniger unentbehrlich erfcheinen. 5er

Angreifer ift in Dielen Singen nicht roeniger als ber Vertfjeibiger auf bie

£>ülfe be8 ValIon8 angeroiefen, namentlich mit ber ©dwfibeobad)tung ben ma§=

firten fielen gegenüber. SBenn ©erroien nun glaubt, feben einzelnen Sdm&
gegen $ick roie ^anjerthürme unb Vetonbeden ber $ol)lbauten mit bem SBaüon

beobachten nnb biefen ju biefem ßroerf in ber Öinic ber Infanterie, alfo auf

(Entfernung Don ettoa einem Kilometer Dom t$ei"be, fteigen laffen ju fönnen, fo

rechnet er bamit, baß bie Artillerie ber öeftung, im ©efd)ü&fampf beftegt, nun

am Sage ganz fd)roeigen müffe unb felbft auf ben Vallon in fold)er Vlöfyt ju

fdneßen nicht im ©taube fei. Sa er felbft aber bie Jpaubt&pan$er noch für

fampffähtg erachtet (er brauchte fonft nicht gegen fie z« fließen), fo roirb er ju*

geben müffen, baß biefe aud) bie Vaüon8 hramterfdjießen roerben. Uebrigcnä

roirb man im Allgemeinen gut thun, nicht allzu große Hoffnungen auf bie $ülfe

be8 VaHonS 51t fefccn unb fich in roid)tigen Singen nicht auf fie ju Derlaffen.

c. $ie Pioniere im geftnngöfriege.

©eitbem bie Artillerie ben Slampf auf größere Entfernung führt unb ber

9?ahangriff DertrauenSooll in bie |>änbe ber Infanterie gelegt roorben ift, ift

ber $üraier faft ganz *om ilampfpla^e Dcrfchrounben. 2Bie roenig man feiner

nod) zu bebürfen glaubt, ^eigt bie Stolle, roelchc öerroien ihm juroeift.

crtoähnt ben Ingenieur bei bem Vau ber Artiüerieftellung unb beren Ver«

binbungölinien nur, um ihm bie <£orge für bie Abroäfferung zu übertragen;
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aüeS Anbere mad)t fid) bie Artillerie fclbft. 33ei ben AnnäfjerungSarbeiten bcr

Infanterie, welcbe burcfiauS wie bie beS alten SappenangriffS (nad) Sflcißgabe

beS SeitfabenS) ausgeführt werben, tjat ber 3jngenieuroffi$ier natürlid) baß

Zrncirbanb 511 fpannen, unb Pioniere fjaben bie Infanterie bei ber Arbeit $u

imtcrftüfeen, aud) tft bie Abwäfferung wicber bem Ingenieur übertragen, n)oriu

eine 9?ad)Wirfung ber bei SßariS gemalten (Erfahrungen 511 erblicfen ift. 93on

einer Oberleitung bcr fämmtlid)en SöelagerungSarbeiten, feien eS bie ber Artillerie

ober bie ber Infanterie, wie fie bei einem fo weit bezeigten unb wirren 9?et\

Don Xerfungen, ü8erbinbungSlinien, Sd)ienenfträngen bod) unentbeljrlirf) ift, unb

wie fie (fd)on im gittcreffc ber iljm anbertrauten Abwäfferung) nur in ben

$finben beS Ingenieurs liegen fann, ift Weber bei ©erwten nod) int Seitfabtn

bie Siebe. $icS beinahe beabfidjtigt crfdjeincnbe Süeifeitcfdncbeu beS Ingenieurs

fdmfft eine Surfe in ber Crganifation beS Angriffs, weldjc im (SrnftfaUe felbfc

oerftänblid) am erften Jage fyeroortreten unb ausgefüllt werben müßte; eS ift

a&er immer bebenflid), eine foldje Surfe, unb fei eS nur in §d)ulbüd)ern, Sßlatt

greifen gu (äffen. 3« bem 33ercict)e ber Tcutfdjen 9J?ilitärted)uit f)aben bie

legten Sa^rje^nte fd)on mcl)r als eine Sürfc ftd)tbar werben laffen, unb eS fd)eint,

als fei bie neue Sütfe im Scfjrbud) nur eine golge ber beftefyenben, nämlid) beS

5e^lcn8 oon Organen, bie mit ben fragen beS gcftungSfriegeS fid) ex officio

$u oefd)äftigcn f)aben.

$ie Anfdjauung oott ben (Sduoicrigfeitcn beS Gasangriffs, tote fie fid) im

Scitfaben auSfpridjt, toürbc allerbingS ba$u Perleiten, jebe griebenSuorbereitung

auf biefen für überftüffig ju eradjten. Xic „Saufgraben" (3ufanteriefte0ungen

unb AnnäfyerungSwege) fallen burdjweg beS 9fad)tS Pon ungeberft angeftellten

Arbeiterrctljen Ijergeftcllt tuerben, unb nur „in ben feltenften gälten, wo biefeS

Verfahren nict)t burdjfüfjrbar fein follte, lann mau ^um Vortreiben ber Saufgräben

unter Anwenbung ber ©rbwalje gezwungen fein"*) TaS würbe, wie Sool
richtig fagt, allerbingS ber 1870 bor (Strasburg burdjgefüfjrtcn AngriffSweifc

entfpredjen unb PorauSfefcen, bafj ber SJertljeibiger an jeber SebenSäufeerung burd)

bie Artillerie 0crf)inbert werben tonnte. „Sie wefjrtoS", fjält (Sool**) bem ent=

gegen, „fteljeu bod) gegenüber ber ganzen gront, auf einige fyunbert SHeter Pon

bat SSerfett, bie langen Arbeiterreifyen mit bem Spaten in ber £>anb, ausgefegt

ben wieberljolten überrafdjenben Ausfällen eines $8ern)etbigerS, bcr nid)t mef)r

wie früher an einige enge Ausgänge (bie Jfjorc) gebunben ift! ffatyxä&t
TecfungStruppen follen hiergegen ©d)ufo Perlenen — aber meld) fjerrlidje

Scheiben bilbett biefe bann, wenn ber SBertfjeibiger aud) nur einige letdjte

Qtefdjüfce für biefen Augenblirf aufaufporen perftanben f)at! 2>a foH ber Angreifer

otcÜeirfjt 0erfud)en, ob er bei XageSlidjt mefjr (Erfolg r)at ; baS fteuer beS 33er-

tfjeibigerS ift bann oiefleidjt beffer nieber5ul)alten unb bie Ausfälle finb Pielleidjt

zeitiger wa^iunernten." Ter Ijierin liegenbe Spott ift nid)t unberbient burd)

bie SBertrauenSfeligfett, meldje bie Süiüglidjfeit gar ttidjt inS Auge fnjjt, bafj bie

Artillerie fid) unfähig jeigen fönnte, ben Sßertfjeibiger auS ber gerne für Xag
unb s

Juid)t aller AltionSfätjtgfeit \u berauben.

2)ie einzige Jfjätigfeit, weld)e man ben Pionieren ungcfdjmälert einräumt,

ift bie 93ernta^tung ber <Sturmfrcif)eit. Taft bie Artillerie nid)t im Stanbe ift,

bie äu|ere ©rabenmauer unb bie ©rabenwcljren ju ^erftören, boS fann nid)t

geleugnet werben, unb l)ier fann nur bie Slunft beS ^ionierS weiterhelfen. Auf

faUenber Seife taucht l)ier aud) ber 9)iinentrieg, ben man feit geraumer ßeit

*) i'. ». 21, S. 11«. — •*) 2. V. 4, e. 251.
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ooüig aug bem iücreid) ber Wöglidjfcitcn entfernt Imtte, mieber auf, jefct, too

bie ted)nifd)c t$crtigfeit beg 9J?inircng Xäitgft Dergeffen unb begraben ift. 9tod):

bem big jur (SturmftcUung bcv vHcrtl)eibigcr burd) bic Artillerie berart barnieber;

gehalten mürbe, bafe bie ungeberfte Arbeit ungeftört ausgeführt merben tonnte,

jent fommt bem Slrtilleriften ber ßmeifel, ob c8 „im Dcrnid)tenbften Schnellfeuer

beg ®eguerg" gelingen merbe, bie £>tnberuiffe 511 jerftören, namentlid) bic

(iuuerc (tirabenmanb mit einem Sdjadjtmincuangriff ju brefdjiren. ©erroien

l>*i It bafür, bafj bag übcrrafd)enbc, flüchtige SUcrfafjren feiten glücfeu merbe, unb

fommt 511 bem Sdjlufj, bo| man mit Secfmcfyven aug ber (Sturmftetlung 001-

bvcdjeu ober fdjon aus bcv Sturmftcllung unterirbifd) oorgcr)en rafiffe.*) Xamü
tjaben luir ben äKincntricg, mofür bie 9tfineurc fcfjleu. £er <Hufftfcf)c (General**)

rjalt aud) bie .<pülfc beg 9Nincur8 für uncntbeljrltd), inbem er fagt: „©cgeit

permanente Mutagen wirb man $ur Sappe ober SOJincngaleric fdjrciten muffen,

um mit ifjrcr .friilfe bic Montrcffarpc, bic tflanfirungganlagen unb ctma oor

l)anbcnc Wiuenanlagcn vi jerftören." Xic Ruften fjaben ÜJcincurc.

f. fteftunagfibungen.

U>on ben im Jöcridjtgjoljrc ftattgeljabtcu geftunggübungen ift faft nid)tS in

bic €effcntlid)tcit gebrungen, über bic Hebungen bei 3)lc[\, 100 am 13. 5. ein

gcioaltfamcr Angriff auf gefte Mvimprinj unb mafjrcub eincv Wuguftmod)e ein

\Mugviff gegen gort i?otl)ringcu auggefütyrt muvbe, mufjten felbft 9ron$pfifd)e

Leitungen fooiel mie nitfjtg JU berid)teu. 3« öranfreid) fanb Pom 4. 6ig 11.6.

eine Hebung bei ISpinal ftatt, ein Jtjcit ber Morbfrontcu mar gegen ben bon

(ibarmcg anrürfenben fteinb armirt morbeu.

SBeniger ber €effcntlid)feit ,yi cnt$ict)en mar ber Angriff auf ÜWeimS, meldjci

jutn Scfylufi beg grofjcn SelbmanöPcrg im Dften unter ben Slugen be§ ftaiferi

Don SHufjlanb jur ?(u£iüfjriMQ ober beffer jur Xarftcllung fam. 9iadj ber

ftrategifeben \Jagc mürbe eine rotfje Armee Pon Wetrjel in fübmeftlicfyer föidjruna.

;,urficfgcbvängt unb lief] ein Mrmceforpg in Mcimg flehen, um ben 9?ürf$ug nur

$arig |ii beefen. Xieg Anncetovpg marb burd) eine aug aerjt abfommanbirten

^agcr-53atatUoncu gebilbetc ^ioifion, mie c8 fdjeint, nod) eine Sufantcric^rigabc,

0 Batterien, bic 2. .StaoallcviC'XiPifion unb 2 Q3cnic4Tompagnicn marfirt. $ic

WürtclfteHung bcv Jcftung mar, loenigftcnö fomeit cg bic ftortg Sörüncmt,

Aiegncg, SiMtvi), ©erru unb Mogent l'Abeffe betrifft, jur ^ert^eibigung ein-

gcvidjtet, unb bic Gruppen bcv vottjen Mvmcc festen aud) bie im S3orfclb qc-

legenen Crtfdjaftcu big auf merjr als 5 km Entfernung in ^ertljcibigungSvtftanb.

Tic gcftuugSartillcvie fd)eint aber nur inucrljolb ber 32?crfc ^ermeubung gc^

funben £11 rmbeu unb eine ^nfanteriefleQuiig in ben ^nufdjenräumcu ber ^orts

nid)t au8gcfi'tf)vt morben 511 fein. £ic8 entfpridjt gan^ ber Zutage ber Hebung:

e8 mar eine gctbfd)(ad)t im ©elfinbe einefl ttovtgiivtelö, abcv fein ftantpf geflcn

eine nrmivtc unb fampfbeveite gfeftung, ein galt, mic er bei mangellmfter Vor-

bereitung, abcv aud) nur bei foldjev, koo^l benfbar ift.

Tie blaue Slrmee brad) auö it)rcr ©tetlung an ber Suippe, ba§ 1. unb

2. ticrpS auf bem rechten, baö r>. unb 20. auf bem Unten Flügel, am 19. 9.

frül) 7 Utjr auf, baß 2. ftorpS füllte bie Jvvont ^rintont- ^ouvgogne, bd§

1. SioxpS bie ftrout Sreguc«- Sitrt) big ^uv (Sifenbatm angreifen, ^ier fdjtotj

fid) eine £ioifion beg 20. \{orpg big jum gort SBitrtj unb bag 6. ilorpg gegen

^erru unb Wogcut—nibcffe an. ^ic aujugrcifenbe SteUung bilbet einen

*i v. ». 13, 6. 122. **i S>. ». 17, S. 701.
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ttitiebogcn bon etma 18 km; bcr limfaffenbc Angriff mußte natür(id> eine

weit größere Ausbeutung annehmen.

Um 8 Uf)r fielen bie erften <Sd)üffe bon ben %oxtä SBitrt) unb ^rcSneS.

Icr Angreifer brachte feine ^elbartitlcrie unb bie il)tn zugeteilten befpannten

tdpoeren Batterien auf 2000 bis 3000 m in Stellung unb übcrfd)üttctc bic

kabfid)tigte GinbntrfjfteUe mit 3cucr, mäljreub bie Infanterie, begleitet bon

cinipcn ArtiHeric=Abtl)cilungcu, fprungmeife Vorging, wobei ber Bertf)eibiger, um
bie Crbnung nirf)t ju ftören, jeben befehlen (Stübpuutt im Borfelbe räumte,

bebor bcr Angreifer ifjn erreid)te. Xcx rechte ölngel mar im rafcl)eu ©Ol*

rüden, als um 9 Ufjr eine (9efcd)tSpaufe befohlen mürbe, um ben erft um
10 Uf)r cintreffenben garen nicfjt um baS )d)ünfte ©tfjaufpiel ju betrügen unb

maf)rfd)einlid) aud), um nod) einmal nadföuricfjten. Ilm 10 Ufjr mnrb bei

Vingriff fortgefetyt unb baS #ort %x&n& mit ungeheurer .Mraftcntfaltung ge=

Üürmt. Sappeurc boran, meldje in bic breiten £ral)tl)inberniffe beS ©lacis

2tnrmgnffen fdntitteu, ju eilig biömeilcn nad)brongcnb unb in bem £)inbernif$

iirf) Dcrmirrcnb, brangen bie Serjüfcenlinien bis an ben Örabcnranb unb nahmen
mm ^ier auS bie SSallftellung unter Reiter: bic nad)folgcnben Sturmfolonncn

ubermanben ben (Kraben mit Leitern, (Stangen unb Brüden; mit bem gelungenen

iturm fanb baS ättanbber feinen Abjdjluj?, beim bebor bcr bisher zurürfgef)altenc

linfe Flügel baS gort SiMtrt) crrcid)tc, marb abgeblajen.

2j?äf)rcnb bei ber ^ranjöfifdicn Uebung baS jCbjeft, bic ^eftung, unter ben

"Waffen ber jur <Sd)au geftellten Gruppen berfdjmanb unb bcr (Einfluß auf bic

Cperationcn, ben fic in 2SMrf(id)feit ausgeübt f)«bcn mürbe, gor nid)t jum AuS-

brurf fnm, zeichnete fid) bie Bclgi|'d)e Hebung*), meldje botn 31. 8. big 5. 9.

1000 bei Antmerpen ftattfanb, burd) ben SKangel an Gruppen auS, cS maren

»exercices avec cadre« . Xcr Eingriff richtete fid) gegen Sort Sd)ooten

1 norb öftlid) bcr ^cftungi unb jmei bcibcrfcitS Dem biefem auf je 5 km (Entfernung

eingenommene J^riS, alfo eine Jront bon 10 km. ?Qatitid)tid) ausgeführt mar
bie Armirung bcS ftortS unb einer £>aubituBatterie mit SimulnfcrS unb ber

Bau einer 9tfeboute unb eines StürtS ^elbbafjn. Sic AbjdmittSbefalutng murbc

auf *l Bataillone, 3 Batterien, 1 Weuic Mnmpagnic ( cinfd)licfjlid) ber Bcfa|jung

bcr 'iöerfc) angenommen, als Sieferbe ftanb eine mobile Xibifion, aljo 13 Bataillone,

2 GSfabronS, 8 Batterien, 1 (9cnic4tompagnie zur Berfügung.

Tic jmei Xibifioncu bcS Angreifers umfaßten 2(> Bataillone, 4 (MabronS,

24 Batterien (hierbei 3 .Oaubife-Batterien) r*etb=, 3 $auftfc 2 S0(ßr|cr^om

pagnien fenmere Artillerie bcS ^ctbf)ccrcö unb 2 ©cnic4lompngnien; ber bereit

aufteilte BelagerungStrain beftanb auS 132 (^cfcfiü^cn , zu bereu Bcbicnung

16 3eftungS=Battericn für auSrcidjcnb crad)tet mürben: hierzu famen enblid)

2 ©euic^Bataiflone.

Ten Gljaraftcr bcr Uebung bc,\eid)nct bic für erforberlid) crarfjtctc Bcfctutng

ber ftommanboftcllen als bonoiegenb artillcriftiid). Bei bcr Bcrtfoctbigung

waren neben bem AbfdmittSfommanbeur bic bcr Infanterie, ber Artillerie, bcS

Wcnic unb ber gortfommonbnnt nebft Abjutanten beftimmt; aufjerbem aber

3 ©cnie= unb 26 Artillerieoffiziere, lefitere bis ,^um Batteriefommaubcur l)inab.

53ei bcr mobilen Xibifion mar nur bcr Üommaubeur, fein Bcrtrcter unb ein

Stab bon 3 Offizieren, aber gar feine Iruppenfommanbeure ernannt. Xer

Angreifer mar im Allgemeinen fd)led)ter bebaut: Weben bem ftommanbeur beö

«orpS unb feinen $met Abiutanten maren nur fommanbirt: bie Mommanbeurc

*\ V. 23.
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bcr 2 TtPifionSsArtitterien, bcr fdjwercn Artillerie beS 5clbr)eereS, ber Raubte,

ber ÜHörfer^ompagnien, beS BelagerungStrainS, ber 4 ArtiÜcrie=BatailIone unb

ber ©enietruppen. tfür bie ftapallerie mar bciberfeitS fein Vertreter für nott^

menbig erachtet, für bie Infanterie mußten bie oberften ftommanbofteClen eintreten

Tie Stürze ber Pcrfügbaren 3e i* l»cB natürlich nid)t ben Slngriff in feinem

langfamen Verlauf zur Tarftetlung fommen, bie d)arafteriftif(r)en Momente folgten

unoermittelt aufeinanber. 9?ad)bein in ben Tagen Pom 27. big 30. 8. eine

Berftärfung ber SnterPalle (K tHet Snfnntcrieftüfcpunfte Perfcfjiebenen G^aratterr

unb Pier Batterien) ausgeführt mar, mürbe bie Bejahung pertt)eilt: ^ebcS ftort

erhielt eine Sompagnie, jeber ber beiben .£>albabfd)uitte 2 Bataillone; 1 Bataillon

fam in MeferPe. Auf bie s
J*acf)ricf)t

, bnfj ber fteinb am 29. nörblid) 2Raftridjt

bie ©renje Übertritten fjabe, mürben bie Borpoften, auf 1300 m por bcr

SfampffteUung, mit 8 Borpoften=$oinpagnicn auSgeftellt; jebe fd)ob 4 gelbtoachcn

mit Toppelpoften Por, Dahinter ftanben <2outtenS Pon je 2 Kompagnien. Gin?

Chttfenbung Pon Slaoallerie ober Aufjcnabtheilungen bcr Infanterie inS weitere

Borfelb wirb nidjt erwähnt, erftere SBaffe fehlte bcr AbfcrjnittSbefafcung ganj,

unb bie ftooallerie ber SHeferPe warb erft am 30. mit biefer hinter ber Angriffs

front aufgeteilt. Auf welct)e SSeife bie immer fet)r genauen Nachrichten über

bie 9Wafenat)mcn beS fteinbeS gewonnen mürben, bleibt unaufgeflärt.

Tiefer fjat am 30. bie Ginfcfjliefrung auf 11 km, mit ber SüOaÜeric am

6 km (Entfernung Pon ben öortS, ausgeführt, ot)ne bafj bie ^auptrcferPc ü)m

aud) nur einen SKeiter entgcgengcjchicft hätte. Am 31. rürft er weiter Por, um

unter gleichzeitiger Ausführung Pon (Scheinangriffen auf anberc fronten einen

brüsten Augriff auf bie front pon ©chooten ju unternehmen; jefct fefct fidj bic

9iefer0e in Bewegung. Säfjrenb ber Angreifer fooiel SRaum ju geminnen

ftrebt, um feine fcr)were Artillerie beS 3e^hc^re^ Öc9cn &ie feinblichen SBerfc

jur Bcrwcnbung bringen fönnen, alfo bis auf 2500 m hcranjufommen fud)t,

erreicht bie mobile Tioifion bcr Seftung nod) rechtzeitig einen auf 4 km por

ben gort« liegenbeu SÖalbfaum, um hier umfaffenb angegriffen unb jum 9?ürfjug

gezwungen ju werben. GS wirb bie (Sntfd)cibung getroffen, bajj bieS (Entgegen

treten ber SHeferPe ben Angreifer jwinge, feine Batterien anftatt auf 2500 aitf

3500 m aufzufahren. Beibe Parteien beziehen nun eine ftarf befeftigte Wox-

poftenftcüung unb jwar auffallcnber 2Bcife genau in bcmfclbcn ©trief) beS &t-

ldnbeS, woraus beim am folgenben Tage gefolgert wirb, bafj ber Tunhbrua)*

oerfuch als gefdjettert anziehen, bem Angreifer aber baS Borgehen bis au?

2 km änjugeftchen [ci.

Am 1. 9. beginnen bie (26) fehweren ©efdnltje ihr geucr gegen ijort

Scfjootcn, bie ^clbgefcrjüfte gegen bic ßwifchenräume bcr SortS; ber Angreifer

erhält eine Berftärfung burd) 12 Bataillone Infanterie unb 2 ©eniesBataillone,

bie erften ;}üge bcS BelagerungStrainS treffen auf bem Bahnhof ju jpercntM»

(22 km Pom ^arfplafc bei St. öeonarb, biefer 12 km Pon <Sd)ooten) ein. Ter

Angriff nimmt nun ben ISh^after oer regelmäßigen Belagerung an.

Tie mobile Üieferoe wirb jur Berftärfung beS angegriffenen Abfdjnitte

herangezogen, eine Brigabe, eine (ESfabron, 4 ($clb=Batterien ba^u oerwcnbet,

ber 9Jcft bilbet bie nunmehrige ©encralreferPe. Ter Abfchnitt wirb in Dier

Unterabfchnitte gethcilt, bereu jeber je ein Bataillon als <Sid)erheitSbefa$ung,

als SieferPe unb als SHerfbcfaftung erhält (ein hierbei überfchiefeenbeS Bataillon

wirb ber ftfeferpe beS zweiten UntcrabfdjnittS juejet^eüt); bic Borpoftcn werben

auf 1400 m porgei'cfjobcn, wo bic 5clbmnd)en (nun »postest genannt) bie erfte

SBiberftanbSlinie bilben. Auf 100 m por ihnen flehen bic Toppelpoftcn (bic
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teinblidjcn Soften werben auf 1700 m angenommen) hinter ir)nen, auf 1100 m,
bie ipiquets« (Borpoftcnfompagnien), natürlich in Serfungen. Eine briite

«Stellung wirb auf 800, eine inerte auf 500 m uor ber Qhirtelftellung angelegt,

mn ein allmähliches ßurürfge^en auS einer in bie anbere $u ermöglichen, eine

Weglementirung biefer SHürfaugSftellungen, meld)e in anberem als gan^ ebenem

®&nbt natürlid) nidjt am ^la^e [ein mirb.

©leid^eitig ftelltc bie Artillerie ihre fdjmeren ©cfd)ityc in ben atoifdjen*

raunten auf, 15 $au6ty«, 9 Dörfer-, 6 12 cm-Batterien neuen 6 (Sdjncllfeucr.

Batterien, hierfür reid)ten bie Artifterie*äftauitfdjaften nur auS, luenn bie

bereits uorhanbenen 8 Batterien Don 2 3uft=Battcrien bebtent mürben unb bie

anberen je 2 Batterien bauten, armirten unb eutjd)lieftlirf) oder Bauarbeiten

bebienten. Den nod) burd) bie unter ^an^er ftefjenben ©efd)üfce ber gortS üer^

ftärtten 120 ferneren (^chüfeen beS Bertf)eibigerS ftcllte ber Angreifer aufammen
44 12 cm-, IG 15 cm-fiannnen, je 20 15 cm- unb 21 cm-9)iörfer unb 46

15 cm-.Qaubifyen, alfo 146 ©efd)ü&e, entgegen, mobet auf jebe 3ufts^8ntterie

8 (^efduifce fommen. ©in Uebergemicfjt ber AngriffSartitleric ift in biefen

ßft^ita um fo weniger auSgefprodjen, als ber Bertfjeibiger über eine berbültnift=

mäßig größere Steilfcuergefdpifrc üerfügte unb feine ferneren t$[adjbaty\*

gefcf)ü0e burd) ^anjer gefegt ^atte. ®cr Beiueglidjtcit ber fdjmcren Artillerie

beS 5db^eere3 marb baburdj AuSbrurf gegeben, baß fie für ben Artillericfampf

eine anbere (Stellung angewiefen erhielt, als bie bereits uon ifjr eingenommene,

eine SWaftregel, meldte fid) im ©rnftfalle, namentlich für bie 21 an-Dörfer in

iolaier 9täf)e beS tfeiubeS unb Dor Beginn beS ArtillcriefampfeS moljl bon felbft

verbieten mürbe.

Ter Angreifer tljeiltc baS AngriffSgelänbc in 3 TioifionS* Bewirte, beren

jeben er mit einer Angabe (je ein Regiment in borberfter Öinie unb in SReferbe)

befefctc, wäfjrenb bie 3 anberen Angaben 10 km rücfmärtS als ©eucrnlreferbe

untergebrndit mürben. 3)er (Sicherung ber Artillerie biente eine 8d)it{jftellung,

meld)c ficf> in Entfernung üon 2 km bon ben OftrtS hielt unb für jeben Bewirf

burd) :5 Bataillons s3djan3en, bie mit ^inberniffen reid)lid) nuSgeftattet mürben,

gebilbct mürbe. ^mei bem Battcriebau oorangel)cnbe 9?äd)tc follten it)rer .§er-

jteüunft bienen. Eine 3eitbauer btö BattcriebaucS mirb nicht angegeben.

Am borgen beS 4. 9. marb baS ^euer eröffnet, gleichzeitig machte ber Ber=

tljeibiger mit ber ©eneralreferbe einen ftarfen Ausfall unb lieft biefem einen

fleinen in ber 9?ad)t 311m 5. folgen; beibe mürben natürlich jurüefgemiefen,

brachten aber bem Bcrtfjeibigcr baS ßugeftänbnift ein, fid) auf 1000 m bor ber

Sortlinie halten ju bürfen, roorauf er feine Borpoftenftcflung mefentlich bcrftä'rfte.

Unter ber Annahme, baft bie Angriffsartillerie baS Uebergemid)t erlangt

habe, baft in ber bon ber fraujöfifdjen ^nftruttton angegebenen SBeife fprung=

weife mit fleinen Snfanterie* unb ©enie=Abtheilungen baS Borfelb biS auf

1000 m bon ben 3ortS in Befifo genommen fei, mürbe am 5. 9. eine neue

3d)u$fteflung in gleicher Anorbnung mic bie erfte ausgeführt, um bie »batteries

de destrnetion«, 12 15 cm-, 20 21 cm-TOrfer, gegen bie noch nMberftehenben

^an^er unb Betonbauten ber ÖortS borfd)iebcu ju fönuen. hiermit enbete bie

Hebung, mcld)e jmar gegenüber ber botn ^ohre 1895 einen fichtbaren gortfehritt

in ber Beherrfdwng beS ^ftungSfriegeö erfennen läftt, aber eincrfeitS burch baS

Derfpätete Einjefccn ber $ouptrejcrbc ben ftampf um baS Borfelb §u einem ganj

auSpchtSlofen machte, anbererfeitS bei Abfchä^ung ber SSirfung ber Angriffs^

Artiüerie bie öortheithafte Sage ber Döüig gleich fwrfcn Artillerie beS Ber-
theibigerS gnnj aufeer Augen lieft.

Digitized by Google



122 iVilitärtidje >f)rc9bcrid)tc für 1901.

2. ülfitfrrntiüiitirlung brr 3brrn iibrr Jrffungönirfm.

Bei ber bereits betonten SLMd)tigfeit ber L'e^rbüdjcr luirb bie Shifmertjamleu

yierft auf bie im Berid)tSjnl)re erfdiieueneu Neuauflagen bcS ^>reujjifd)en „Seitfaben

für ben Unterricht in ber BefefttgungSlefjre"*) unb beS in Defterrei^Ungarr.

eingeführten iM)rbud)eS beS f. u. f. ^. 3W. üon Brunncr**) gclenft, roclcb

lentered bieSmal üon bem Sof)it beS oerbienten $Rilitärfd)riftftcüer§, Dom ^auüt

mann ü. SB runner, herausgegeben ift. XaS ^reufuicfje fiefjrbudj t)at einen

roefentluden fjortfdjritt gemadjt, inbem cS bie früher gerügte ©lieberuna. bes

Stoffes in „formelle unb angemanbte BefeftigungSletjre" Ijat fallen laffcit unb

bei ber fjierburrf) notljmenbig geworbenen oollftänbigen Neubearbeitung aud) ben

Stanbpunft ber Sd)üler in ätoetfent)prcd)enber SÖctfe Nedpiung getragen inifc

alle Dertoirrenben „l)of)eren Oiefid)tSpunfte" nuSgefdjaltet hat. ?lud) jeigt c*

fid) nid)t mcf)r in fo l)ol)eiu $rabe bemüljt, bie bem Sd)üler oft miffcnSnötfjitp

unb im 9(u$(anbe läugft belaunteu Tinge mit bem Scfjleicr beS OefjeimniffeS u:

umgeben. Xer l'eitfabcn Ijat baburd) mandje mid)tige unb intereffante Bereicherung

erfahren. SSeun enblid) aud) bie Bcrbeutfdmng oieler bisher frembläubifd)en $c

5etd)nungen anerfount werben mujj, fo bleibt bod) immer nod) ein SÖuiifcf» p
erfüllen. Xie BefeftigungSlebre l)at mit $kge; unb l'agerbau fd)ted)tcroiiiiu-

nid)tS <ju tfmn; biefe ^Ibfdjuittc fallen beSl)alb auS bem Natjmen beS Bud)c# doÜ

ftiinbig f)ernuS. Sie mürben wol)l in einem .ftanbburf) bcS ^ionicrbienftcS eine

beicdjtigte Stelle finbeu, aber nidjt au biefer Stelle, wenigstens fjörf)ften8 in 'Junti

eines 9ln()angcS. Xie Sdjaffuug ber „Bertel)r3truppen" folltc aber Slnregunji

geben, baS auS beut Bcreid) if)rer Xfjätigfeit allgemein 2BiffenSwertl)c in einen

befoitbereu Sefyrbudj ^ufammenyifaffen.

Xie Brunn er fdjeu i?el)rbüd)er haben fid) fd)on feit fo langer ßeit baS ^räbiftit

„muftergültig" erworben, bafr man fiel) barüber lounbern mufj, wie eS bei

Sorgfalt unb bem unermüblidjeu tfleifc ber Bearbeiter (beim Bater unb Sehn

unb {ebenfalls beibe an ber Neuauflage beteiligt) immer nod) gelingt, ita

befferungen anzubringen. Unb fold)e finb unftreitig in Dcränbertcr Slnorbnuitii

beS Stoffes, in ber ^injufügung oon Beifpielen (gortS, Batterien, SnterMO*

Stellungen) unb in fd)ärferer Raffung beS ^InSbrurfS an nid)t menigen Stcllrn

,^u bemerfen.

Bei Bcfpred)iing ber neuerbiugS in Xeutfd)lonb ausgeführten ScftungSbaiirfi;

rn()rt ein Sluffnty einer €efterreid)ifd)en 3eitfd)rift***), wn bie SBcrthfchä^ung bei

Scftungen hü djarafterifiren, bie Sorte an: „Tie Theorie über 23ertl), 3ttH'^

unb Bermenbuug üon geftungen mag ja gan$ ridjtig fein: in ber ^rartS Ijat ue

fid) aber nod) niemals bewährt." Xer Berfaffer meint, biefer il)(ifjad)tuna, Re§e

bie Stnfidjt eines prinzipiellen Uutcrfd)iebeS awijdjen gelb? unb Seftunflöfrieg vi

C^runbe, ber ja tl;atfäd)lid) als (irbtheil läugft Oergeffener Reiten fiel) fu§ in

unfere Xage erljalten fyabc, unb glaubt, bajj man in Xeutfd)(aub beftrebt fei,

uorbereitenbe Befeftigung ber Sa^ladjtfelber als oermittelubeS ölieb jiuifdjeii Jclf=

unb JeftungSfrieg 511 benu^en. Söenn biefe (£rlüartung, baf? bie unucrmciMidio

Befd)äftigung mit bem ftampf um oorberettetc Stellungen 5» tc^c )tc unb

ftänbnifj für ben ^eftungSfricg förbern merbe, aud) beu an biefer Stelle ouf

gefprodjenen Hoffnungen entfpridjt, fo ift bod) aud) bie anbere H0Ünun9 m^ 9
Ü,I

>

aufgegeben, bafj baS Stubium ber JtriegSgefd)id)te unb jmar im Befonbereu W
MriegeS oon 1H70/71 jur (iTfenntnif} öon bem innigen ;]ufammenl)an(i t>c»

*) v. IL 21. **) 2. ». 3. — •**) 1'. % 14.
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unb geftungSfriegeS unb iwu ber 3&Md)tigfeit bcv .Stenntuiß be» letzteren

für jeben Offizier fuhren Werbe.

5)ie ßttteratur Chatte in biefcr ^öe^ictjung eine empfiublicfye ^'ütfe oufauweifen,

ba nicfjt nur bic Söeifpicle bc8 geftungSfricgeä bigfjer uom taftifd)en Stanbpuntte

nidjt bearbeitet würben, fonbern aud) ber enge 3ufammenf)ang aller £perationen

ber ftelbarmeen mit ben feinblid)en geftungen, bie öon biefen auSgefjenbe ftavfc

iBeeinfluffung aller friegerifdjen .^onblnngen üon ben Bearbeitern be3 gel^ugeS

in ben meiften göüen einfad) bei Seite gcfdjobeu unb übergangen mürbe. Grft

(£arbinal pon Sßibbern nia^te barauf aufmerffam, unb neuerbingä ift eö

©unbelad)*) welker in einer gebrängten Xarftellung bc3 ganzen Selbjugcs

ben innigen ;Jufammenf|aug bon M <$cftung unb tfelbarmce" nad^umeifen fid) be^

raü()t.
sÄan wirb nid)t uml)in tonnen, feiner Slufidjt beizupflichten, baß bei ber

unleugbaren 9lbf)ängigfeit ber moberneu großen Armeen Pon ben (£ifenbaf)nen

bie <$eftungen
f

weldje biefe fperren, einen und) üiel fühlbareren Ginfluß auf bie

Cpcrntioncn ausüben werben, unb baß il)re iÖefämpfung bei bem üolltommenen

Stanbpunft ber SSiberftanbSfäfjigfeit, luelctjen fie jejjt in allen l'änbcm erreicht

Ijaben, gnuj anbere Sdnuierigteiten machen wirb, als fdjou bie Oernacfjlfiffigtcn

Jeftnngen 1870 eS tl)atiäd)lid) oermodjten, woraus auf bie Wotfyoenbigfeit eines

eingetjenben StubiumS be§ tfcftungSfricgcS gefd)loffen werben muß.

I?(u3 ber ÜHolle, meldje fic 1870/71 gefpielt l)aben, würbe fid) aud) lcid)t ber

SSertfj herleiten laffen, ben bic flcineu ^eftungen an ber Cftgreu^e tfranfrcicfys in

einem jutünftigen ttriege nod) einmal gewinnen fönneu, Wenn fic ben heutigen

^nfprüdjen au Sibevftanb$fäf)igteit bura) foebgenniße ^erftarfungen (namentlich

bombenfid)erc £>o()lbauten) angepaßt würben. SScuu Xc la l'aurcncie**) nun biefe

^eftungen ber iljncn broljenben ©cfafjr, aufgegeben 511 werben, entjteljen will, io

erwartet man, in bem <2tf)rift)tütf, ba§ er biefem 3>uecf wibmet, ifjren ^ufanimcu'

Ijang mit ben triegerifdjen Chcigniffcu Pon 1870 in äljulicfjer Steife, wie pon

(Suubclad), erörtert ju finbeu, wirb aber Ijieriu enttäufcljt, ba ber SUerfaffcr

ficr) mit einer ölorififatiou ber arttlleriftifrfjeu $ertfjeibigung uou Skifort begnügt

unb bie Wenning au£fpvid)t, baß aud) bic Keinen geftungen einem belagerungy-

mäßigen Zugriff gcwadjfcn feien, wenn fie nur 0011 bcin inbiretten <Sd)uß ben

richtigen Qbcbxaud) machen wollten.

a. $ie ^orttntcmalle.

Xer iÖcrid)terftntter über ba§ liUcanüöcr bei Antwerpen ergreift bic

(Mcgcnljeit, um bic Sidjcrung ber gortintcroallc gegen Xurd)brud)3üerfud)c

ju befprecfjen, eine Srage, weldjc für bic SSertljeibigung biefev aeftuna allerbingS

eine ganj befonbere iöebeutung t)at, ba man beabfidjtigt, ifjre innere Sortlinic,

luelcrje Heine 3n leron^e t)ot
#
jur «StabtumwaUuug umzubauen. ^»be'N bie

öebinguug 31t ©mnbe legt, bic ßwifcljenrciumc burd) bic flanfircubc SBirtung bcv

'Scrfe gegen einen fctnblidjen Xurdjftoß 311 fidjern, fommt er ;>u bem (^rgcbuifj,

baß fie iticr)t me^r al§ 2000 bis 2500 in betragen burfen. 9Kan wirb il)iu

^ierin umfome^r beiftimmen müffen, alö Antwerpen taum jcmald über eine fo

ftarfe Bcfa^ung ju Perfügcu r)a6eit wirb, baß alle 3 l°if^nräume ber angreifbaren

fronten burc^ eine ftnrfe Sufantcricftellung gegen einen brüsten Angriff gefidjert

werben tonnen.

(Sin 9lbftanb ber gurtä pon 2 bi§ 2 1
/2 kui wirb je^t allgemein gebilligt,

um ber ftarfen .ftinueiguug 311 übcrrafd)cnbeu geWallfamen Vingriffen ftccfjnung

* V. X. 15. — **. it. 20. V. ^. 2o, 2. 255.
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yi tragen. (Sool ift fogar bcr ?lnfid)t, ba& foltfjcr, burdj 3 ttompagnicn (roic

Deguifc annimmt) frontal ocrtfK'ibigt, nid)t als burdjauS gefuf>ert anjuneljmen

fei, unb mit! in ben 3u,ifrf)cnra'uinen miubeftenS nod) frurmfreie permanente 3n<

fanteric=Stütypunftc eingefdjobcn Ijaben.*) 5b runner, welcher bie 3nterbaD

Stellung am eingeljeubften befjanbelt, bilbet biefe auS ben „gcntfampfäSöattericn''

(5 biö (i in einem ßmifeljeuraum uon 2000 m), weldjc er in weitläufigen (Gruppen

nnorbnet, unb auS einer Siifantcriefdjanae al§ Stüftpnnft in ber SWitte. SBon

bem Sbataillou, WelcfjcS bie Übefefyung ^u übernehmen t)at, ftefycn 3 ftompagnieu

in Sd)üftengräbcit in gleicher Sinie mit ben Batterien unb foweit hinter

bcr £inie ber gortS 5urürfgc
(
)0gcu, bafj bie glanfirung bureb, beren ®efd)üfte

iücr)t geljinbert wirb; bie öiertc Mompaguie bilbet bie Siefertie. SbefonberS leljr=

reid) ftnb bie lucrju gegebenen 33ctfpicle mit Stilen.**) Die gemfamp^
ibattcrien ftnb entmeber permanent ober werben bei ber Ärmirung gebaut unb

mit ben (^efdjiifoen befefct, meldje jur gernt)altung beS Angreifers bienen foUen,

alfo l)auptfäd)lid) gladjbarjngejdjülje ftnb. (Eine $inbcrniftjone, granarftdjere (am

beften im grieben gebaute) Untcrftänbe unb geberfte Sbcrbinbungen — aud) nadj

vütfwartS ocröollflänbigen baS Otonjc. Die Stellung wirb bem ©elänbe mit

?luSnut>nng aller bon it)in gebotenen SSortfjciie angepaftt unb nimmt auf bie

Mampf^-batterien leine Wüdficrjt. SBenn biefe auf ber angegriffenen gront im rücf

wältigen öelänbe etablirt werben, ge)d)icf)t bieS natürlid) unter bem Sdmfr ber

als .ftauptfampfftellung betrachteten 3«terüall*2tellung.

b. iöcfcftigungSgruppen.

3n ben legten $3crid)tcn mürben bie bon Dcguifc unb Ü e i t rj u er gemachten
s
-borfd)läge, bie ftortS burd) (Wruppenbefeftigungen 511 erfefcen, befprodjen, wobei als

SUorbebingung für eine foldjc Slnorbuung ber orgnniferje 3"t^m^»^Qng, b. f>-

bie ©mppirung um einen bollftänbig fturmfreien 9iebuitpoften Inngefteflt mürbe.

3« biefer gorm ift ber ©ebanfe fdwn in oielen fran&öfifdjen SbefeftigungSanlagen,

j. 93. in ^ariS, $oul unb Sberbun, ,^um SluSbrucf gefommen. Sbrunner fenn-

jei^net fic jejjt folgenbcrma&en:***) „Senn in ber öürteljone Xerraiuparrien

borfommen, meiere i^r 9(od)barterraiu auf ©cfd)ih)crtrag bollfommen berart bc*

Ijerridjen, bafj auS biefem ©runbc an eine banernbe übcu>taf)mc beS lefcteren

nid)t ,\u beulen ift, bebor man erftcreS iücf)t erobert t)at, fo fann eS genügen,

nur biefe tafttfdj ?luS)d)lag gebenben Partien, je nad) ifjrer SluSbefynung, mit ein=

jclnen gortS permanent ju befeftigen, felbft wenn fic auf boppelten @efdjü£'

ertrag oon einanber abftcljcn. Sbebingung aber ift, bafc bon biefen ent-

fcr)eibcnbcn Dcrrainparticn ein mädjtigcS ftcuer gegen baS SSorfelb unb gegen

baS ü&crfid)tlicr)c unb berfungSlofc Terrain in ber ©ruppcnflanfe unterhalten,

biefelbe aud) gegen Umfaffung gefdjüfot fei unb ein ftarfeS 9Zot)au Ueberrafdumgen

nuS)d)liefje, 511 meldten bie unbefeftigten ßwifdjeitäoncn Sßeranlaffung geben fönnten."

9(u| bie SBorfdjlägc beS 3rr)rn. b. 2eitt)ner pafet biefe d^arafteriftif nia^t,

bagegen näfjern fid) it)r in einzelnen fünften bie SbefeftigungSgruppen, welche

ber „2eitfaben" f) fdjilbcrt unb ^tiar unoerfennbar mit #inblicf auf gemifjc

nette ©efeftigungSanlagcn, meSljalb bic betreffenben <B'd^c befonbcreS 3"tc"ffe

oerbienen:

„Die 21norbuung oon 33efeftigungSgruppcn erfolgt oon gleichem ®eftd)tS

intnfte, wie bic ^befeftiguug oon Stii^ntnfteu in einer «Stellung beS gelbfriegeS.

*) ». i. a.i;<; ** ». 3, s. 126 u. f. n>. fi. ». 3, 137 f) 8. s. 21.
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Tie lüefeftigungggiuppcn toerben bnfjer au ben nudjtigften, für bie gcftfmlrung

Der £>aupifampfftellung einer Öeftung cntfctjeibcnben fünften angelegt. (Sie fönnen

feiner ,uir fperrfortartigen Üßerftnrtung bon ©clänbeabjdjnitten Sßcrtuenbuug finben.

Ta bie Scfjrapneltoirfung oon mittleren fialibern ber <Sd)neIIfeuergcfd)ü|5e nod)

auf 2000 bi§ 3000 m günftig ift, bürfen bie einzelnen ©nippen bei offenem

(»elfinbc nic^t meitcr als 4000 bis G000 m ooneinanber entfernt liegen.

^unerfjatb ber (Gruppen erfolgt eine Tiefenglicberung zur Trennung üon
vJiat)fampfnnlagen (für Infanterie) unb Smtfampfnntngen (für Artillerie), nnb
uunr mit ber Infanterie in ber üorberften Sinie jur £>angOcrtf)eibiguug, mit ben

£lad)baf)n=*Battcrien bidjt hinter bem .Vtamme meite lleberfidjt gemäfyreubcr £>öf)en

— ebenfo mie gelbfanonen —, mit ben 3teilfeuer^attcrien t)intcr ben |)öl)eit

oHer bei offenem ©elflnbe in ^nrürfgejogener Stellung nnter bem (Sdjufce tum

halfen — ebenfo tvie bei Selbfmubifoen. Tie 9tol)fampfanlagen innerhalb einer

Örupoe bürfen, bamit if)re gegenfeitige (räftige Unterftüfmng immer möglicb ift,

feinen größeren 3nrifd)enraum als ljöd)ften8 1 km Ijaben. Ter Tiefenabftanb

poifdjen 9?afy= nnb gernlompfanlagen einer (Gruppe barf nid)t mef)r ttne 500 btö

700 m betragen."

Tic - jebenfaHS mistigeren — Gruppen mit gepanzerten gernfampf-
^atterien (^anjergntppen) befielen auS:

,,a) 9Jat)fampfanlagen, unb jmar Sdjüfccngräben mit bombenfidjereu

$creitjcr)aft3räumen fomic ftänbigen ftnrmfrcien ^[nfanterieroerfen jnr ^efjcrrfdmng

be£ $orfelbe8, (Sicherung be3 €rt§bcfifce§, 93efampfung oon Gasangriffen fomie

^um Sdjufc für bie Gin^etantagen ber Öruppe — hierbei für jebe ©nippe ein

üurmfreieS Snfantericmerf

;

b) gernfampfnnlagcn ^ur Grfdjtoerung bcS Äit* nnb SlufmarfdjcS, jur

Stönmg ber Ginfdjliefjung be§ ^MaJjeS unb ber feinbltdjeu ^3arf= nnb Angriffs

arbeiten foroie jur Wbmefjr oon Angriffen jeber $lrt — Ijicrfür ^auptfäcr)tid)

ölad)bat)ngefdjüke (10 cm Kanonen); ferner jur SBcfämpfung ber 9lngriff8s93atterien

unb 93efd)iefjung aller üerberften (Sammelplafce, ber feinblid)en 21nnaf)erung8

arbeiten unb beren Ginbauten — hierfür f|auptfäd)lid) ©tcHfeuergefdnlfce (15 cm
ftaubifcen) — beibe ©cfdjüfcnrten in ^an^e^atterien zu je 2 bis 6 ©efdjüfcen,

jebe§ (9efd)üfc in einem ^Janjertljurm, mit ^Beobachtung au8 feitlid) ber ^Batterie

angelegten $auzer^eobadjtung§ftänbcn ober Tf)ürmen, mit 93efcl)l8oermittelung

burtf) 3prad)rotjr unb gernfpred)er, mit elcftrifdjer $kleud)tung unb Stiftung;

c) £inbcrnifeanlagcn — Traljtf)inberniffcn mit ^inberni&gittcni jut

erfdjmemng ber feinblicfjcn Slnnätjerung — nidjt nur um jcbeS einzelne ©lieb

ber ©nippe, fonbern aud) um bie ganze ©nippe;

d) bombenf idjeren ftafernen, getrennt oon ber STantpfftellung, möglidjft

aud) getrennt für bie Snfanterie* unb Slrtittcriebefa^ung, burdj bombenfidjere

£>ol)lgänge untereinanber öerbunben, für bie 53efef)l§füf)rung burd) gemfprcdjer,

iclegraprjen unb $larmirung3einrid)tungen auSgeftattet."

Tie fyter offiziell gefd)ilberte ÜBcfeftigungSioeife l)at ber Slutor be8 Strefflcuv

im 2lugc, menn er fngt*): „Än (Stelle ber befeftigten (Stabt tritt — loeun bei

*?lugbrucf erlaubt ift — eine befeftigte ßanbfcfyift. Um letztere fann mau natür^

lia) feine (^inefifd)e 9Kauer jieljen. Tie 93efeftigung beftel)t oielmel}r in gruppen=

toeife angeorbneten Slrtilleriepofitionen, meldje in bie Grbe eingegraben fmb unb

für meldje jebe ©eftaltung, jfoer ©nmbri§ erlaubt ift. Ta§ ©elänbe aöeln

birtirt bie formen. Taoor finb ©crjii^ftellungen für Infanterie uad) benfelbcii

* 8. 3*. 14.
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(9runbjctyeu gehoben. Taö Wan^e bietet ein JÖUb, ferjr äQnlid) bemjeiügeii,

luclcfjeg eine in mehrtägigem ^Hingen entftefjeubc <2d)lad)tfelbbefeftigung barftcllen

bürftc." Tiefe 5öefeftigung8weife entfpricf)t anbcrerfeüs* bem Wrunbgebanten

*!eit(jnerd, bafj nidjt mir bie Mai) unb fternfnmpffteltung, fonbern alle einzelnen

(stementc ber SJertfjetbigung ooneinanber gerieben unb öereinjelt angeorbnet

werben müfjten, um bag feinblirfje geu« )u jerftreuen unb feine Sirtung ab

jufd)njfic^en : unb hiermit getjt fie neue, oon ben 3ron,}öfifd)en Wrnppenbefeftigunacn

oerfd)icbene SSege. ^t6er fie unterfdjeibet fict) nud) loieber oon ber ftorm, '«

loeldjcr Seiten er feinem (Gebanfen 9(u8bvucf gab, inbem fie bie bon ifjm dpi

nadjläffigten Elemente ber (Eturmfreifjeit in höherem SWafjc betont, inbem fie ber

(Gruppe unter allen Umftäuben einen feiten Siebuitpunft unb ber ganzen ftrupoe

t)ierburd) eine organifdje (Glicberung giebt, inbem fie enblid) CMä'nbepunfte für

bie ©ruppenbefeftigung auswählt, loeldje für bie .frerftellung einheitlicher, in ücb

abgefdjloffeuer unb räumlid) auSgebcfjnter Stellungen aufforbern, wo ein einjelre*
1

,Vrt mit inneren alf c> bem ßmerf nid)t genügen tönnte.

c. $te e^eftuugdra^on«.

Tie bebeutenbe ISrtueiterung be£ eine tfeftung umgebenben ®eltinbc3, roeldjes

infolge ber vergrößerten Tragweite ber mobernen fteuerwaffen für ben Mantpi

,^ur Sprache fommt, bie 'Jtotfjtuenbigteit, auS ber Vorbereitung beä Alampffelbc^

für bie Verttjeibigung möglichen SBortyeÜ )U jietjen, legt bie tfrage 1,a he -

unb Inwieweit bie beengen Wefet\e be^üglid) ber ^nubefdminfungen in ben

„WarjonS" uodj ben ftamofbebingungen genügen, %m ^lllgemctnen unterfagen fie

auf beftimmte(£ntfernungcn oou ben WlnciS ber^eftungStocrte jeglid)e$3nuau3fühnnni

(erftcr Station), geftatteu in einem ^weiten (Gürtel nur leidjte .ipol^bouten ^lociter

Wation) unb verbieten in einem weiteren UmfrciS mefentlidje Veränbenmgen ber

l£rboberfläcf)e (britter Wanon). 3m Vefonbereu weisen bie ©efttatmungen ber

einzelnen Staaten nidtf unwefentlid) ooneinanber ab. Xaö ältefte, nod) in Belgien

unb ben 9iicbcrlonben in Mraft befinblidje WcfeJ} Oon 1815 fennt nur einen

Manou Oon 585 m; in ^raufreid) beftimmt baö tiefen oon 1853, bau für bie

fteftungen elfter, jweiter unb britter Mlaffe ber erfte ÜRanon fid) bis 250, ber

jweite bis 487 m auöberjnt, wobei bie S8efd)ränfungen für bie erfte Mlnffe fdiärfcre

finb, alö für bie anbercu fjeftangen; ber brüte 5Hai)on reicht für bie erfte luib

zweite illaffe biä 974, für bie brüte bis 584 in. $n Italien fteUt ein ®m
oon 1891) bie brei 9tanon8 auf 250, 500 unb 1000 m feit. 3" £eftcrreia>

Ungarn unterfdjeibet man nur einen engeren unb einen weiteren ^auuerbüte

Warjon, welche biä 000 bejw. 1200 m reichen; in Xeurfd)lanb finb bie ^eitim

mungen für Stabtumwallung unb ftortgürtcl oerfd)ieben: erftere t)nt brei Wanon*

welche bis ÜOÖ, 975 unb 1275 ni in« Vorfelb rcid)cn, wfifjrenb bei ben %m»
ber 5Wcite "Jiatjon ausfällt, ber britte aber biö 1050 in fidj au§bef)nt.

(5inc Veränberung ber ^Watjongefclje, meldje meift ben neuen 33ert)ähniffeii

nid)t cntfpredjen, ift in mehreren Staaten tn8 3luge gefafjt. hierbei fjanbelt es

in erfter l'inie um bie ^rage, in wie weit ber Tragweite ber mobernen

©efdjüfce ÜHcct)nung getragen toerben foll. (finerfeitö toörc e§ erwünfdjt, in bem

(Mänbeftrid), weld)cn ber Angreifer für bie Vtufftellung feiner Batterien uer

auöfictjtlid) beulten wirb, bie Bebauung unb ^öepflan^ung fo einiufc^ränten, ben

er möglid)ft wenig (Gelegenheit ^ur maöfirten Sluffteüung finbet, unb au3 biefer

ISrwägung gebt ber 93orfd)lag ^3rialmont8*K roelcben SJiajor Serrane**'

* La defeiiHe des etat« et la fortitieatioii a la fin du XIX. siecle, 3. l'io f<8.

** v. 8. 26, Vlai, 2. 41.
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in Erinnerung bringt, fycrtwr, ben (Mdnbegürtcl bcr ^aubejcfnänfung ju unter*

werfen, welker fid) auf 1000 bis 2500 in Dom tfortgürtel befinbet unb eine

engere $one öon «
r'00 m ben ftortö unmittelbar vorzulegen, weldje einem ge=

waltfamen Singriff auSgefcfct finb. Tie OianonS fönnten bementfprecfjenb iiidjt

in einem ©efefo allgemein, fonbeni müßten für jebe $ett""9 »ad) ber (^eftaltung

beS GMänbeS burrf) ein befonbcreS ^efet> beftimmt werben. XieS würbe für

bie bürgerlichen SSerfjÄltiiiffe Unzuträglidjfettcn mit lief) bringen, anbcrerfeitS aber

würbe bisweilen bie ^eftfteUung beS SHanongürtelS auf 1000 big 2500 m nicht

genügen, benn bie Artillerie fomt jet)r wuljl fdjon {eftt iljre Aufteilung weiter

hinaus verlegen (nimmt bod) Wcrwieu bie ArtilleriefteUuug fdjim auf 3 biß 4 km
uon ben ftortS an), unb eS fanu uidjt abgelesen werben, ju weldjeu £mt
anberungen in ben iWafwaljmcu weitere tfortfdjrittc ber Secfutif ben Angreifer

in 3«f»>«ft veranlagen werben.

AUerbingS wirb bcr 3*crtf)eibiger ntd)t umbin tonnen, bei bcr Armirmig
bem 33orfelbc weiter hinaus feine Aufmcrffamfeit unb Arbeit $u

(̂
uwenben, als

frütjer, ba feine mobilen Gruppen fjier operiren unb {iimpfen follen, um baS

Vorbringen beS Angreifers aufzuhalten unb 51t erfdpoereu, aber biefeS 3)?cl)r an

Arbeit, ivelcfjeS auS ben erweiterten ÜHäumcn beS StampffclbcS fid) ergiebt, fanu

nur aufoewogen werben burdj bie ftrengfte Xurdjfüljntng ber ^ouonbejcbrän hingen

in bem ben gortS unmittelbar vorliegcnbcn (Gürtel, bamit l)icr, wo bie £>aupr

fnmpfftellung beS freien <Sd)ufsfclbcS unbebingt bebavf, bie AufriiumungSarbetten

auf ein 2Winbeftmafj befd)ränft werben.*) Xie Vorbereitung beS weiteren 4*or-

felbeS mirb aber iiirx)t in einem (Sntblöften von allen SÜaultcfjfciten unb An-
pflanzungen befteben bürfen, wie £bcrftleutnnnt Werwien, aud) hier wieber

lebiglid) ber Artillerie gebenfenb, verlangt**), benn bie vinfaiitevie wirb foldn*

Tinge brausen, um fid) im 0>elänbe fcftflammern unb ben (Mcgner aufhalten

511 fönnen.

(Sine fefjr Wichtige Jrage ift bie bei SHanouS ber 2tnbtumwallung. Wu
bereu jurürfgegangener Söebeutung t)nt fid) aud) ber SSJertr) ber ^aubefdjränfunpcu

luejcntlid) Verminbert. SWmi fanu wol)l fragen, warum biefe auf einen fo breiten

Gürtel auSgebct)nt werben unb ftrenger fein follen als im Üunfelbe ber ftorts,

ba boef) in lefrtcrem ber Mampf tjauptfädjlid) fid) abfpielen loirb unb nadi nQ

gemein verbreiteter Anfielt nach bem Vcrluft beS ftortSgürtclS bie ftraft nid)t

mefjr auSreidjen Wirb, um bie Vertf)eibigung in nachhaltiger Steife fortjufefeeu.

£icr fommt nicht mehr ein belagcrungSmafeigcr, fonöern bcr gewoltfnme Angriff

unb bie entfpredjenbe jwerfinafjige (vinricfjtuug ber UmmnHung unb il)reS ^or
felbeS zur (Spradjc. Ta ift ol)nc Weiteres erfidjtlid), bafj ein freies Sdjuftfelb

eine ^orbebingung für ihre üjkrihcibigimgSfäbtgfcit, ein ber 33aubcfd)ranfung

unterworfener (Gürtel ma'fjiger breite alfo unbebingt erforberlid) ift, baf? aber

lein ©ruub Vorliegt, bie iefd)räuluugeu beS zweiten ÜinnonS aufrecfjt ju

halten. Tiefe Von 5ro6e«iuS***) vertretene Anfidjt t)at fid) aud) bcr neue

tfian&öfifdje (Skfefyentwitrf z" eiflen gemndjt, welcher für bie fternumwallung ber

tfartfeftungen nur einen sJiat)on öon 250 m 33 reite, für alle gortS unb GinzcU-

werfe beren 3 bis z" 250, 487 unb 974 in feftgeftellt (bie Entfernungen uiri)t

öon ber Stete beS (#laciS, fonbern von beffen Jufj an gemeffen).

Seit nun bie Umwallungen mehrerer geftungen befeitigt worben finb,

werben mit ifjneu aud) bie 5Hai)onbeftimmungen hinfällig; ba man aber auf eine

uöthigenfaas buref) StriegSbau hcr.Mlilcllenbe 9Un)aubcfefttgung ntd>t Wot)l wirr-

*) 2. % 6. 332. **'. i'. 13, e. II. - * 2. Jt. i».
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flflita berichten wollen, fo entfielt bie ftrage, ouf welche SScifc für eine foldjc

Dann baö unentbehrliche freie Sdjußfelb (ic^cfjoffen werben fott. 3)er „2eit=

faben" fcf)eiut bieS*) 51t beantworten: „(Einübt man bei ftarf ausgebauter £aupt-

fampfftcUung auf eine jtoeitc BcrtheibigungSfteüung beraten ju fönnen, fo ge-

nügen 311m Abfluß gegen außen bie einfachen Einrichtungen, unter Umftänben

baS Auffallen eine« Zitters." 2Öenn mit biefem ©itter bie geftlegung unb

Aufrechterhaltung eine« für bie Bebauung unzugänglichen 9iauon8 auSgejproehen

wirb, ja mürbe es aHerbingS mm großem äöertb fein, onbernfallS aber, ein^

gebaut unb eingepfercht, beffen ganz entbehren.

3. «ntnriAtlnng brs Ifjtangönifff«* in brr Jlraiw.

a. Belgien.

Die öragc ber Erweiterung unb llmgeftaltung öon Antwerpen ift enblid)

Zum Abfdjluß gefommen. ©cneral *2)octcur legte ein neueS ^Jrojeft bor, ba§

fiel) bon bem beS früheren SCRiuifterö Banbenpeercboom nur baburch unter-

fchieb, baß c§ bie Smprobifation einer Inntcr bem ftortgürtel jurüefgejogenen

Stellung wät)renb ber Belagerung in Au$ficf)t nahm. (Eine 3ur Srlebigung bev

Angelegenheit eiugefe^tc gemifchte ßommiffi on r)at hierauf entfehieben: „3)a bie

Stellung Don Antwerpen unfer ^au).>tf ä<f)lid7fter Stüfcpunft ift, ift e$ bringeub

nothmenbig, il)re äußere BertheibigungSlinie, fomol)! auf bem linfen als auf bem

rechten Ufer ber Scheibe unb an ber unteren Scheibe, zu bollenben. Xit ©tabt--

umwallung tann bejeitigt werben, fobalb biefe Üinic fertig gcftellt unb eine zweite

BertheibigungSlinie in ber £>öhe ber jefeigen inneren ^ortlinie eingerichtet

fein mirb."

demnach foQ ungead)tet beS bon Brialmont unb anberen militärifchen

Autoritäten erhobenen ^roteftcS bic bon elfterem erbaute ftarfe llmwatlung ganz

fallen, feine innere Sortlinie jur £erftellung einer neuen Ummallung benufct

unb ber äußere 5»^lgürtel mit fo großen ßwiferjenräumen ausgebaut werben,

baß bie angreifbaren fronten eine ftarfe Befofcung bedangen. Ob eine folche

für beren grofje Anzahl jur Verfügung ftet)eu mirb, ift angcfichtS ber 93er

merfung ber allgemeinen Wehrpflicht mehr als zweifelhaft. $>te äußere Sinie

erforbert nod) 18 gort«; bie bereit« gebauten: Schöten, Siierrc unb SBaelrjem,

haben äitfammen über 9 Millionen graulen geloftet, bie neuen foUen billiger

werben, 16 follen für je 2 x

j% Million, 3 für je S 1

/* SWißion hergefteHt werben,

wnS natürlich nur auf Soften ber Ausstattung gefchehen fann. 3>a bi8 jur (fr*

bauung biefer SortS unb ber neuen Stabtummallung wahrscheinlich eine be?

träcfjttiche 9ieit)e bon fahren bergchen wirb (eS ftel)t fein Brtatmont Dahinter,

wie bei ben 9Haa8=8cftungen), fo fann ein Umfchwung ber SJJeinungen nod)

immer bie jefctge Stabtbefeftigung retten.

b. tyanUtiti).

3n bem Ausbau beS 2anb=8tfftung8ft)ftem8 fcheint ein bollftänbiger Still*

ftanb 3U herben, Welcher angcficf)tS ber bebeutenben Aufmenbungen für bic

ÜUcarineanlagen unb ihre Bcfeftigungen befto erflärltcher ift, al« baS ©efefo über

bie ftlaffififation ber geftungen (baS £6cloffement3:©cfe&) noch immer unerledigt

unb in neuer gorm bem jetyigen Parlament borgelegt worben ift. S)a8 Bubget für

1901 ftellte aber bie Beträge für .fcafen=Anlagen unb Befeftigungen auf annät)ernb

*) 2. II 21. 3.93.

Digitized by Google



42i>

170 9WUionett feft, Don betten 94 870 000 auf bog üHutterlanb, 78 001 000 auf

auglänbifdje Anlagen entfielen. £a3 Slugenmerf ift ftd)tlid) auf bog SDcittelmeer

• gerietet, mo ber STampf unt bie 58orf)errfd)aft t>orauöficf)tltc^ mit Örofjbritannten

in nic^t ottjn femer ßeit rotrb auSgefämpft merben muffen. 2öäf)renb 53iferta

immer luciter ausgebaut mirb, um bett ftrategifdj oor allen anberen mistigen
v
J$unft an bem ^erbinbungöfanal ^njifct)eu bem mcftlid)cu unb öftlicfjcn Söecfen,

ben einftmalS $artt)ago einnahm, in jeber SSeifc nu^bar 51t machen, mirb an ber

(£uropäifd)en Stüftc bie SluSgeftaltuug Don 3)?arfeille nirf)t aufeer Slugc gelaffen.

$ie «Summe Don 6 SDfitlionen mar bnfür auSgemorfen, bett (hang be 93erre,

zroifd)en ber Stabt unb ber 9ir)oues$Dcunbung, für .£>anbel8= unb $rieg3fd)tffc

^ugängltct) zu machen; 511 glcictjcr $eit loirb aber aud) eine SBerftärfung ber

Skfeftigungen Don URarfcille bem 9lttfd)cin nad) jur Sluöfüt)rung tommen. bereit

^ot^menbigfeit mirb mit ben (Ergebniffen einer im Slpril ftattgcfmbten Hebung

begrünbet.

Gine Slotte Don 5 2itttenfd)iffeti, 5 .Ureujern unb 10 Sorpebobooten fjatte

bie Aufgabe, einen 2anbung8üerfud) auszuführen, unb bemerfftefligte btefen bei

Sauffet (30 km Don Sttarfeille); bnS 7 kui entfernte t$ort SBiolon unb mehrere

£üften=i8atterieu betroffen bie tanbenben Iruppcn, 1 Söat. unb 1 ©§f. traten

ifmen (1000 2Raun) entgegen unb jmangen fie, rechtzeitig unterftityt, junt 3uröds

flehen, jo bnft ber SanbuugSDerfud) — fct)on burd) ba§ fofortige (Eingreifen ber

'-öefeftigungen — als gefdjeitert anzufersen mar. Xod) t)aben fict) mehrere ©d)mäd)en

ber 93ertt)eibigung beutlid) gezeigt, unb ci mirb als iua^rfcr)eiiilicr) angenommen,

baj? eine S3erftärfung burd) gepanzerte Batterien bei 93iolon, (Eorbiöre unb au

anberen Drtcn zur Ausführung fommett mirb.

©inen mettcren ©egenftanb ber Aufmcrffamfeit bübet Gorfica. Sftan fudjt,

roie eS fdjeint, auf ber %n\ei noct) immer nadj bem geeigneten Jßttnftf ber fid)

in ähnlicher SBeife gegen SWabbalenn öermenben liefte, mie üßiferta gegen ÜHalta.

9?ad) bem (Etat für 1901 maren 6 550 000 Francs auSgemorfen, um bie Anlagen

Don Ajaccio ju erroeitern, in ^Sorto oecdjio fie neu 511 fdjaffen, mar)renb ©onifacio

unb 53aftta als Stütjpunfte für $orpebo= unb Unterfeeboote in $uSfid)t ge^

nommen maren; eS ift aber nid)t auSgefdjloffcn, bafj menigftcnS Don ^Sorto

Decd)to mieber 9lbftanb genommen mirb, ba bie 3ufar)rtgemäffer burd) bie italie-

ntfdjen Jpäfen Don SWabbalena unb Spe.ya DoÜftänbig ber)crrfct)t merben. GS ift

roocjl möglid), baft man anftatt beffen 3t. tflorent ausbauen mirb.

pr maritime Anlagen an ber SWorbtöfte Don Vlfrifa maren 10 9Hiü*ioneu

QuSgemorfen, unb jmar follcn 9)cerS=el4tcbir (bei Cratt), Algier unb 93öne 511

itarf befeftigten «Stüfcpuuften ausgebaut merben.

(Eine mefentlidje SBerfta'rfung tuürbc ben im ÜDiittelmeer ftationirten (Streit-

fräften ermad)fen, menn fie unmittelbare SSerbinbung mit bem Dzean rjätten,

alfo bie in beffen £jafen befinblid)cn Slräftc fie unterftütyen tonnten, ohne bie

oon ©rofebritannien bcfjerrfchte Meerenge Don (Gibraltar benujjen ju muffe«.

Sin Slanal »des deux mers <>.

t meldjer ben ^öufen üou 33iScat)a mit bem ©olf
oon 2ion, ber (Carotine folgenb, Derbinben follte, mürbe 1890 unter bem ©influffe

beS Saifcr 23ilr)eImS^.StanalS angeregt, aber megen unü6erminblid) fa^einenber

te<3tjnifcr)cr ©d)mierigfeiten (bie üöafferöcrforgttng ber Sdjeitelftrede) fallen gelaffen.

(fö öerbient 9lufmerffamfeit, bafj biefeS ^rojeft toieber aufgetaucht ift, nad)=

bem bie $ed)mf in .^ebetuerfen bie SOcittel gefunben r)at, grofje Sianalfteiguttgen

ofjne ftarl inS ©etoidjt fallenben Söofferoerluft 51t übenoinben.

Solgcnbe ^cftungSmerfc folleu befettigt merben: Xie Canbbefeftigung Don

l'orient einfdjliefjlid) ber Batterie ^cn^tnan^; bie Ummaflungen Don 2a 9tod)eflc
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unb 9Jod)efort fomie bie ©crfc tum WrnDclincS, biefe alle, fobalb bic Littel für

bot Slbbrucb, bewilligt fein werben. Sofort f
ollen bic SSerfc bort Cicttc (aufjer

*#ovt ÜHidicIicu) imb ^tvjanoDa (auf (£orfica) befeitigt werben.

f. (iJroftbritannteu.

sJfad)bem bic SecfortS jur ^Ibfpcrrung bei Kanals uon ©riftol*) ifjrcr

U>otfenbung uat)e gerürft finb, mürben weitere ibefeftigungen an ben Ufem bei

Sebent in Eingriff genommen. Unter biefen, bic fid) in langer liinic an ber

hochgelegenen Üüfte entlang Rieben, finb Uon befonberer Skbcutung bie Batterien

bei s£ortiSl)eab nnb ^cnartf) l)eab (ein gort mit 2 15 ein Sdmcüfeuergefdnifeett

in l)of)er Sage), bereu erfte iöriftol gegen ieinblirne firicgSfd)iffe, bic anbere ben

Mof)lenl)afen uon (Sarbiff fidjern foll.

hieben ber in Eingriff genommenen SJefeftiguug bei ^>nfel £>elenn jowic kr
3cilln=3"icl" f»»b üor^iiplidi bic neuen Anlagen in Gibraltar Don 2Sid)tigfeit.

Um ben widrigen StiUwunft ben jetügen Nnforbcrungcn ber flotte cntfpred)enb

ausstatten, nntrbe bcfauutlidi an ber SHefttüftc ber .<palbinfel bic öcrftellung

eincS mad)tigcn burd) Wolen gefdjürjtcu £>afenberfenS begonnen, baS in einer

i.'nngenauSbefjnung Don mehr als 2 kui Dom „alten SDcolo" im Horben bis fjm
„neuen äRoto" im Sübeu fid) erftrertt unb bis 1901 6ecnbet fein follte. ?lit

fein füblidjeS (fcnbc frf)lief?cn fid) 3 Srocfenbotfs uon 90, 150 nnb 215m!'iinQe

an, bereit $nu bereits im ^atjrc 1900 beenbet fein fällte. $on biefen toitb

aber mir baS tleinfte erft 1902 fertig, uon ben beiben anberen finb im Dorigen

^al)re bic Ifrrbarbciten begonnen, fo bnft ber Dermin für bie Söecnbigung auf

1905 Derfchoben lucrben innfjte, ma'hrenb bie gleichfalls nod) im iNücfitanbc be-

finb(id)cn Violen bis 1904 fertiggestellt fein follcn.

Tie alten, auücrorbcntlid) nmfangrcidjcn •söefcftigimgcn finb faft alle auf^

gegeben, unter it)nen aud) bie berühmten fU'Ifcngaüerieu. 91n ihrer (Statt mürbe

eine grofje ;}a(il neuer Batterien crrid)tct, Don benen je ein Ohuppe am 9corb=

eubc bcS rtclSrürfenS f$tod ö)uiu, in ber Witte bei ber Signalftation unb jüblid)

bei bem Thurm € -£>ara$ liegt, alle brei burd) eine Wiilitärftraftc uerbunbrn.

;Jur Signalftation hinauf ift eine neue Strafte am Weftlichen i8ergr)ang angelegt

worbcu, woburd) cS ermöglicht mürbe, an beffeu ba^u geeigneten fünften

glctd)falIS Batterien ,yi erriditeu. ?lllc Wefd)ülwofitionen finb mit Ukobadjtunafc

ftationen unb (fntfcruungSmcffcr aiiSgcftottct, iljre IHrotirung umfafjt bie größten,

meitefttragenben öcfd)iit;c (baruitter 2-*i3 mm Wcfdjüfjc Don 11,30 m Sänge unb

1 72 kg Wefd)ofrgcwirf)ti. ")U\ Stelle ber alten uugebeeften ^3ulDermagajine mürben

fold)e auS bem ,$clieu auSgefpreugt unb aud) eine neue ntärijtigc ^ifterne tyx-

gefteat, bereu %nf)dit für bic gat^c Söefatwug ausreißen foll. Tic alten öc=

id)ütu
i ber am Stranbe fid) l)in$ief)enbcu Stabtbcfcftigung mürben burd) aieuotoer*

unb Sd)uellfeuerfanonen erfeiu.

ISS ift fraglid), ob (Gibraltar aud) tun} biefer neuen foftfpteligen §UiS*

ftattung nod) eine grofee SHiberftaubSlraft zuzubilligen ift. Tie Tragweite ber

mobernen $efd)üfoc geftatter, bie nid)t in cnglifd)em iöcfin befinblidjcn itüften ber
s^ud)t Don WgcciraS 511 einer Öefd)ür^aufficaung benuhen, meiere bie m-
munbbarften Xt)cilc, ben Jpafen unb bic DoctS, unter ein bcmid)tcnbcS geuer

nebrneu fLmnen. GS liegt beSt)alb nidjt aufjer bem iöereid) ber 2Köglict)feit, bap

ber SBciterbau an ber Scftfuftc eiugcftcllt unb ftatt beffen eine aüerbingS fe^r

*j -Hb 2»;, 2 38!.
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foitfpieHgc $afenanlage nm öftlidjen Öeftabe inS Äuge gefaftt mirb; eine folc^e

mürbe aüerbinnö nur bon ber (Seefeite nu8 gcffiljrbct fein.

SsHfjrenb tu ^ranfieict) bie t»eS „3tvei SNecre^lanalS" foeben mtebet

auftaucht, finb in SRufslanb bie Vorarbeiten für ben ftanal, melier Cftfee unb

irfUDar^eS 9Keer nerbinben fott, bereits nbgefd)loffcn.*) £ie Xracc toeidjt bon
ber urfprünglidjj beabfic^tiflten infofern ab, als bie Manalftrcrfc, meld)e 3)nje}n

unb Düna berbtnben foü, nict)t öon le^tcrer $ur 93erefina, fonbern unmittelbar

jiim Dnjepr geführt tuirb. 3f)re (frtbpuutte, Ü&itebSf an ber Tüna unb Crfdja

am Dnjepr, finb nur etnm 83 km bon einanber entfernt, unb bie jU)iid)en=

liegenbe Stauatljaltung erhält eine l'äuge tum 85 km, rofifjrcnb im ^rojeft bereu

200 angenommen toaren. Xic (SingangSfdjleufen füllen 4 SBerft (4268 m) uon

bev Tüna unb 2 2£erft (2131m) oon bem Xnjepr liegen.

9?ad) Sran^öfifd^er Cuellc ift für bie 1902 nu^ufüljvcnbeu $efeftigungen ein

eitjebtid) f)öf)ercr tobit bewilligt morben atö bisher. Slnftatt ber als regel-

mäßige Cuotc für Slarteborg beftimmten 200 000 follcn hierfür f>00 000 tonen,
für (jMlanb (Tingfteb) 250 000 tonen auSgemorfeu fein. £te für »oben
genannte Summe oon t\ 450 000 Mroneu mürbe aber bnrauf fdjliefeen laffen, baf?

Mc ^efeftigung biefeS ollcrbingS 511m <Sd)tttje gegen Wufclnnb fcfjr midjrigcn

fünftes und) iTKögliajfeit in biefeut 3>ai)xc abgefdjloffen roerben fott.

f. Siirfei.

9tod) Mitteilung bes $erid)terftatter§ für bie Ifirfci mürben jur «lufftellung

öon 5eftung8gefd)üt3en in Äbrianoocl 125 000 Warf ausgeworfen.

1. .,$ie »efeftigung unb SJcrtfjetbigunq ber Scutid)=9rufftfa)cn ®reii3e."
sUon einem

Xcurfctjen Dffaicr. SBcrlin 1901. Q. 3. Wittler k Zoiftx.

2. Brialmont. -Anvers et Ternionde*. Bei«? milit.

3. 0. * runner. „Sic beftanbiae ikjeftigung." Sedjfte, neubearbeitete Auflage.
SSien 1001. Seibcl k <cof)n.

4. tiool. „Aunvnl on verdediging van Vestingen." Milit. Spectator 1901.
5. Suocrnoij. „Sic 3lnjct)auungcn ftriebridjs beo öroßen »om ,yc|tung5friege »or

Äusbrucb, beä Siebenjährigen Jhiegc9*'. 2Rilit. iuodjenblatt, 33eih,cft 2, 1901.
6. Sie „Ginftblicfeung im {veftungofriege." .Hriegätecbn. ^ettfe^r. 1901, 6.

7. ftrobenius. „Äricg6gefcrMcf;tlicf)e ikifpielc bc3 Jyefrungöfriegco auo bem Scutfd)
Aran3Öfifd)en .Kriege oon 1870/71, .tieft 5 Sie Skfrtuefcung »on Xoul unb $*crbun mit

Aran^öfifd^en fdnueren C*cj(b,uheu." Berlin 1901, G. S. 3Mittrcr & <Sol)n.

R. ftrobeniuä. „Sie Maualleric im 5c|uiugofricgc." >triegotedm- 8citfdir. 1901, 9.

9. IJrobcniuS. „^efrungörayonä." ^al;rbü(b,er, 1!HM, TeV
10. ^fobenius. „Xet fteftungäfricg vom ftrateiü»a>:tnftifa)en Stanbpunfte." 9Kütt.

SJoa)enbIart, 1901.

11. Jrobentuö. „Sic Iljötigfctt ber Tcutfd)en ^efmngSartilleric im Seutfcb/

^rart3öfifa)en Äriege 1970 71." Sabrbüajer 1901, 3lpril.

12. Gantereaa. ,Les defenseurs du fort d'Issv et le lmmWu'enient de Paris
et) 1870/71." Paris, 1901, Charleä-Lavauzelle.

d. 9iuftlattb.

e. Sdimeben.

4. |ittfrainrotr|fi^ni| (f. JJ.)

^tucite uoUtommcn neu bearbeitete Auflage.

*) »b. 2fi, 3. 383.
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14. „2)te ©runbjügc be3 jufünfttgen «efeftigungöfoftem«* in Xeutfajlanb." Steffi

1901, eftober.

15. Öunbelad). „fteftung unb Jclbarmce im flriege 1870,71." «erlin. 19vl.

£ifenfd)mib.

16. fcübner. „2)ie ftelbartillerie {m fteftungsfriege." tfriegotedjn. Scitfdjr. 1901

17. Äaöberf (auä bem 9tuffifd)en oon o. £cbno:Öologorefi). „Etenft ber Iruppen

bei »ngriff unb SBertljcibigung von Sefhmflen." aNtttyeU. 1901, 10 u. 11.

18. Äoroin. „Jtriegäroefen im 19 $al)rf)unbcrt." Berlin 1901, (Sronbaa).

19. Ärcb«. „flrieg6gefa)id)tlict)c fteifpiele ber ftclbbefeftigung unb bc3 SrefrungSfriege«
•"

Tritte umgearbeitete Auflage, «erlin 1901, (r. 6. Wittin & ©obn.
20. De la Laurencie. »Du role des place* frontieres dites secondaires."

Paris, Charles-Lavaucelle.
21. „iieitfaben für ben llntcrridjt in ber «efeftigungälehre unb im ftefhmgörrieg cm

ben äön. ÄriegSfdjulcn." 3cbnte »uflage. Skrlin 1901, C. ©. Rüttler & 6obn.
22. IRacnlil unb fionger. „Ter Äampf um «ürtclfeftungen. $eft 1, Tie Arie«*:

nuörüftung ber fteftung Äoniggräfc." SBicn 1901, Seibcl & 6ofm.
23 „Mauoeuvres de forteresse ä Anvers." Belg, milit. 1901.

24. o. SHüller. „Ute Tljähgfeit ber Teutfdjcn SeftungöartiUeric bei ben Belagerungen.

9)efd)ieftungen unb (£infa)(iefeungen im Teutfa>jranjöfifajen Kriege 1870/71. Sanb 4. £if

2trtillerieangriffe auf ^ariti unb 6d)lufebcrrad)tungen." »erlin 1901, ©. 6. Mittler & 6obn.

25. SÜobne. „Tie Stejdncfcung ber ftranjöfifajen tfeftungen a«ö ^elbgcfajü^en im

ftelbjuge 1870/71." 3abrbüd)er 1901. WSrj.
26. Serrane. „Etüde sur l'histoire et l'utilisation des carte» et plane« diM

la defense des forteresses." Rev. de l'armee beige, 1901.

27. @ tauen fragen. „Örunbrifc bes fteftungstriegeä." Sonbersl)aufen 1901, CupeJ.

28. X. „Ter SBenjinmotor jum betriebe ber i'aufgtaben^efbeifenbafm im fteffuna?

friege." Sabrbücftcr 1901, Suli. fr.

*

^ümiertoefcn, 1901.

1. fflMrffBignng.

Xajj für bie felbmäfjige SertfjetbigungSetnridjtung be3 ©etänbeS neue geraten

erfunben loerben jollten, ift im 5lfJgcmeinen nidjt an^unefjmen unb mürbe beS

3n>etfe3 entbehren, ba nid)t bie funftreicfye &onn, fonbern bie Sfnpaffung an baö

©elänbe allein ber Jruppe bie ertuünfcfjte $ecfung geruätjren fann, unb bieje

3U fc^r bon ben jetneiligen 3?erf)ältntffen abhängig ift #
al§ baß irgenb ein SAew

bafür angemeffen fein fönnte. Jrofobem ift ein Sorfdjlag be£ granjöfii^en

Hauptmann« Ourfei immerhin ertt)äf)nen8roertt), ba er barauf lunroeift, wie

man fid) unter Umftänben mit geringer Arbeit eine nitfjt nur boüftänbigerf,

fonbern aud) bequemere Terfttng berfdjaffen fann, als ber <3d)üfoengraben für

fnieenbe ©d)üfeen fie bietet.*) Ghr gef)t bon bem <3atye au8: »La position la

meilleure pour le tir est cello on l'homme se trouve le plus ä son aiset,

unb ba er nidjt mit Unredjt baS Sinieen für eine attf bie Xauer fcljr unbequeme

•Stellung fjält, fcf)lägt er bor, ben oorberen $b,cil be§ 20 cm tiefen ©rabenS in

ber SÖreite bon 30 cm auf 50 cm 511 berttefen, um fjintcr ber 40 cm fjofjen iln-

fd)üttung bie fijjenbe ©tcÜung ju ermöglid)en. ^iefe Slbmcffungcn finb aUcrbingS

511 tiein, ber müßte ntinbcftenS 40 cm über ber <2of)le beS für bie Jü§e

beftimmten Öraben« unb 70 cm unter ber Cberfante ber 91nfd)üttung liegen,

unb aud) bann ift ber Stopf nod) fdjtuterig *u beefen. 9Kit btefer Sergröfeerung

*) S. 9.
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bcr SRafee hrirb natürlid) aud) bic aufgehellte Veredlung bcr Arbeit §infäüiß,

baS «ßrofil für fifcenbe Sd)ü&en mürbe ungefähr benfelben %nf)ait ergeben roic

53ilb 1 ber $eut|"d)eit 3etbbcfeftigung8=53orfc^rift (0,57 gegen 0,60 qm) unb mcr)r,

als baS entfpred)enbe gmnjöfifcfie Profil (0,45 qm). $>ie vetteren Ausführungen
beS VerfafferS über bie Verroenbung biefer ®räben in Verbinbung mit foldjen

anberen Profils finb $u gefünftelt, als bafj fie praftifcf) mären.

£ie Angriffsübungen gegen befeftigte gelbftellungen berbienen um
fo ^ö^ereS ^ntereffe, atö bei ifmen meift bie Vemerfung gemacht mirb, bafj fic

häufiger ftnttfinben fOtiten. (So aud) bei ber Hebung, melcfje bom 1. bis 6. 9. 1900
bei #ammelburg ftattfanb, über welche ober erft im VericfjtSiahr 9iä^ereS be*

fannt würbe. (£S lag tt)r bie 3bee ju ©runbe, baß Vlau, fiegreid) bon bcr

mittleren fränfifct)crt ©aale in ber 9tid)tung auf <Sd)meinfurt borbringenb, eine

Infanterie*Vrigabe bei £ammclburg aurütflä'fet, um eine Verftarfung bon 9?oth,

beren Vorbringen auS bem ©peffart gemclbet roirb, aufzuhalten, bis it>r felbft

Verftärfungen zugegen tonnen. Tiefe Vrigabe (l SRgt., 1 glaggen^Jigt., 1 (ESf.,

3 gelb^artr., 12 ©efchüfce ber feieren 91 rt. beS gelbheereS, — 3ielgcfchü&e —

,

1 3nf.*, 2 Art.*, 3 fdjmere 9Kun. ftot unb 2 <ßionier4iomp.) befeftigte in beu

lagen bom 1. bis 4. 9. eine Stellung auf bem £ruppen4tebungSpla& füblirf)

$ammel6urg — Sdjüfcengräben, ben befefcten ^ö^cn^ügen angepaßt unb mit

üorliegenbeu AnnäherungShinberniffcn bcrfer)cn, bie Artillerie Innrer beiben klügeln

eingefd)nitten, $ahlretd)e AnnfirjerungShinberniffc im Vorfelbe — unb fanbte am
Abenb beS 4. <Sict)erheitSpoftirungen in bie Salbungen füblid) beS UebungS*

plafceS jur Deefung beS in ber 9?ad)t ftattfinbenben CruibaueS bcr fdnneren ®c*

fcrjüfce, ba bie 9tod)ricf)t einging, baß ber Öegner ben SRain in ber (#egenb öon

Sarlftabt (14 km) erreicht f)abe. Tiefer fanb bie Vrütfcn über Afdjbadj unb

Sem jerftort, ließ am 5. früh burd) bie Pioniere eine VefjelfSbrürfc öon t)»" 5

reidjenber Xragfäljigfeit für bic frfnueren ©cfchüfce über ben Afd)bad) fernlagen,

üertrieb bic ^oftirungen auS bem SSalbe unb fcfjrttt 511m Aufmarfd), ba bic

feinblichen Vortruppen auf ihrem SHürf^ugc am 3Ricr)elSbergc, bem füblichjien Zfycii

beS UebungSplajjeS, [ich nod)rnalS feftgefefct Ratten. <5x berfügte über 2 3nf.*

©rigaben (babei 1 ftlaggen=9tgt. ), 1 (£Sf., 2 Abtheilungen Seibart, (eine in glaggen»,

1 ^aubi^53at., 1 Pionier Slomp., 2uftfchiffer=, Telcgraphen-Abthcilung, TibifionS*

Vrütfeutrain, 1 leidjte SJcun. Älol. unb 1 fdnucre SWun. tiol.'Abtheilung.

Vci Vertreibung beS ftcgncrS Dom Pichelsberge tarnen bie Truppen bon 5Rot()

in baS geuer ber 2 7* bis 3 km entfernten fdjroeren ©efefnityc beS VertfjeibigcrS,

belogen eine SiajerungSftelluug in ber Sinie £uugerberg- ^iidjelSbcrg—9?euften=

bergerhof unb begannen ihre ferfunbungSthätigtcit gegen bic feinbliche Stellung,

tuöhrenb für bie Artillerie geucrftellungen unb Anmarfdjiuegc aufgefucht unb bem*

nach bic ©cfdhütyc in VattericftcUung gcbrad)t niurben. SSährenb ber Stacht

blieben bie Vortruppen in fricgSmäfngcr SScifc in unmittelbarer 33erür)rung,

voraus fich eine föeifjc oon »einen Unternehmungen ergab, ba ber Augreifer

Darzubringen unb bic AnnäherungSr)inberniffe p jerftöreu fitste ; morgcnS um
2 Uhr mad)te Vlau mit feinen Steferöeu einen überrafchenbeu frclftigen Vorftofj

gegen bie ArtiHerieftelluug öon 9iotl), warb aber burd) bic rcd)jcitig ein«

greifenbe SHefcröe um einen öollen ©rfolg betrogen.

Am Vormittag beS 6. 9. marb bic VcrthcibigungSftcüung geräumt, um ein

©djarffchieHen ber Artillerie burdjjuführcn, über beffen ergebniffe leiber nichts

befannt gemorbeu ift. 9^acl) beffen Vccnbigung unb bem erforberlidjcn Abfudjen

beS öelänbeS nach Vlinbgängern nahm bie 3»fantme ihre Thätigfcit tuieber

auf, inbem fic fpruugmcifc ber feinblichen Stellung ftd) bi§ auf ctioa 250 m
«Rili»äti|<f(c 3alltrtbctid,te, 28. Banb. (1WL) 28
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näherte, mobet bic gclbartttlcrie fie $u Begleiten fuc^te. 93on f)itx au§ erfolgte

in gemofmter SSeifc ber lefote entfdjeibenbe Sturmangriff.

flucti bie befeftigte Stellung, mcld)c ber Cefterreid)ifd)cn Uebung auf

bem neuen <Scr)ie^plo^ SBeS^prem (bei £>ajmaSfer nörblicb, be£ ^latten*©ee$)

am 6. unb 7. 9. 1901 $um Dbjeft biente, gehörte, iwie eS fcfyeint, bi8 auf menige

Söautoerfe bem ©ebiet ber gelbbefeftigung an. (Sie Imtte in ber AuSbelmung

luut 2 km bim einem £>öl)eu$uge öftlidj $ar*$a(ota Söefi(j ergriffen, meldjer eine

lleberfjöf)ung ber Artiüerieftellungen bcS Angreifers Don 30 bis 70 m gemährte,

unb beftanb au£ einer SHcifje Don <Sd)üftcngraben Derfdncbenen Profils unb mit

ftaf)lreid)en (Hnberfungen, bie 3elbs$)atterien maren jum Xfjeil eingefdmitten, jum

Sfjeil auf bem gemadjfenen ©oben aufgeftellt unb maSfirt; im Gentrum ftanb

eine Batterie Don 4 ferneren §aubifcen, meld)e mit miberftaubsfäfjigeren bedungen
auSgeftattet mar unb baS Ijauptfädjlidje ßielobjeft ber ferneren Artillerie beS An*

greiferS $u bilben beftimmt mar. Styrc bombenfidjeren Ginberfungen maren

maSttrt, aber, mie ein üöcridjt feftfteüt, audj auS ber fterne m^ guten ©läfem
beutlid) ^u feljen, maS allerbingS für bie Beurteilung ber guten 8d)tef$ergebniifc

Don großer Bebeutung ift. Tie Befafcung mar burtfcmeg burtf) ©Reiben Der;

fd)iebenfter Art bargefteüt.

Tie Uebung verfiel in jmei burtf)au3 Derfdnebene Abfdmitte, eine ^Srobe-

befdnefcung mit ben ben bieSjäfjrigen Berfud)en unterzogenen grobes 8cb,neIIfeuer=

gefdjüfcen (je 1 Battr. Don <Sfoba, (Sfjrljarbt unb ftropatjctjef) unb 3 Bartr. 15 cm
£>aubifocn am 6. unb eine Angriffsübung am 7. 9. Tie bortjergefjenben $age
maren bem Augbau ber (Stellung gemibmet. XaS midjtigfte 3iel bilbete für

bie .^aubifcen bie fernere Batterie beS Zentrums, baneben mürben Don ifmen unb

Don ben #elbgefd)üfecn Batterien, ^nfantcrielinicu unb beren SReferDen jum Siele

genommen. ftür bic Uebung beS 7. 9. maren pro öeroe^r unb 5elbgeid)ü$ je

JOO, pro 15 cm-£aubifoe 10 fdjarfe (Scfmft oerauSgabt morben, um fie ganj

friegSmäftig burrfi^ufü^ren. üe^tere Ratten geberfte Aufstellung in einer ©djludjt,

gegen 3000 m Don ber fcinblidjen ^ofition gefunben, feitmärtS rürfmärtS Don

ifjnen fuf)r bie gelbartiüerie auf (aujjer ben ^ßrobebatterien 4 Batterien mit

4 ©efdjüften unb 3 90JunitionSmagen); als baS ^euex um 7
1
/* Uljr begann,

ging bie 3nfa"terie (7 Bataillone) Dor, um 8 l
/i Uf)r mar fie auf 1400 m fjeran*

gefommen, bie gelbartiüerie murbc ftaffelmeife bis auf 1500 m Dorgejogen. AIS

ber Abftanb fid) auf GOO m üerringert r)atte, erfolgte ein burd) <Sd)eiben bar-

gcftellter ©cgenftofj beS SSert^eibigerS gegen bie rechte gtanfe, um 10 Uljr fptte

bic Artillerie iljre SKunttion Derfdjoffen, um 11 Ut>r marb baS SWanöDer nach,

Turcl)füf)rung beS entfrf)eibenbcn SturmeS bcenbet.

Xie Unterjucfyung ber ;}iele ergab, bafj bie ©ranaten ber ftclbgefcfyüfce fer)r

gut geuurft, bagegen bic <Sd)rapnelS gegen 3iele (nnter Tetfungen nur mäßige

Grfolgc erreicht Ratten. Tic ©irfung gegen bie maSfirten ©atterien mar gering,

ma§ einer mangelhaften (Jrfunbung jur Srf)ulb gercd)nct mürbe. Tie ^aubi^en

fjatten 8d)ü^cngraben unb Xcrfungcn ber 9feferDcn Döllig jerftört, bie Batterien

unb ihic (Einbauten Dermüftet (itjncn ftanb ein ^effclballou für bie 33eobad}tung

^ur Verfügung); tro^bem mirb bie CJinfü^ruug einer leisten <Sd)neü"feucr=£>aubi0c

bei ber Sclbarttüerie für unDermciblid) gehalten, meil bie 1 5 cm-^aubi^en unb

cbenfo it>re SDiunitiongmagen ju frfjmer unb nur auf guten Straften unb bei

gutem Detter bemeglid) fiub.

So mie biefe beiben ^aben alle bisherigen AugriffSübuugcn auf befeftigte

Aelbfteltungcn nur baS ©rf)arffd)icHcn Don Seiten bc3 Angreifers gegen bie

Stellung burdjgefüfjrt, lote ja aud) bei BclagcvuugSübungcn, menn einmal fa^arf
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gefdmffen mirb, immer bie Stellung be« SSert^cibtgcr« aum 3^1 genommen mirb.

$ie3 ift begrünbet burd) bie Abfid)t, bie ^ibcrftanbgfähigfeit ber Eerfungen

einerfeitS, bie 2eiftung8fär)igfeit unb 93eobad)tung8fähigfeit ber Artillerie anberer=

feitS $u erproben; eS birgt aber bie ©efafjr, bafi bie SBirfung ber ^euermaffen

beS 3$ertt}cibiger3 unterfaßt unb it)re (iHnmirfung auf ba8 Verhalten beä An*
greiferS nicr)t hinreidjenb gemürbigt merbe. (58 märe beSfmtö fer)r münfd>enS=

mertf>, bafe aud) einmal bie S3ertf>eibigung $u ihrem Siedet fäme, bafc oon ber

Stellung auS ber Angreifer in ben berfchiebenen Stabien feines Aufmarsches unb

feiner Annäherung fd)orf befdwffen mürbe. *3^iefc Sßerfudje merbeu befonberS notl)5

menbig merben, menn bie Sd)nellfeuergefd)üt}e mit SHohrrütflauf allgemein jur

Einführung fommen, maS roor)l nur eine ^xüqc ber $eit fein »wirb; ba aber

Sranfreid) bereit« foltf>e ©efdjüfre beftyt, fo genügt eS überhaupt nicf)t mehr, bie

Stellung mit maSfirten ober burd) ©infehneiben gebctftcu gelbgefd)üfceu gemöhn=
lid)er Art au^uftatten, fonbern bie Aufteilung mit ^anscrfdjilben uerfeljener

©efd)ü&e mirb allein eine richtige SÖorftcÜung geben bon ben Sd)h)ierigfeiten, mit

benen ber Angriff ju rennen hat.

2. flrr Ufrrtoerijftl Sil feine JUttfL

Die toergleid)enbc ©efpredmng ber bcrfdjicbenen, bei ben (Europäifdjen

Armeen eingeführten ®rieg3brücfen=Sttftemc gab fdmn in früheren ©engten
mieber^olt Gelegenheit*) auf bie bem S)eutfdjen 93rüc?engeräth anhaftenben

Mängel aufmerffam ju madjen. 9Rit ber Zuführung ber ferneren Artillerie

beS 5elbr)eereS finb nun bie AnfprüdK? bebeutenb gefteigert morben, meldje an bie

$ragfähigfeit ber StriegSbrürfen geftcllt locrben müffen, benn ber Ufermechfel bon

StalagerungSgefchitycn mar früher nur in Ausnahmefällen ju gemärtigen, unb

bie für ben entfprechenben 53rürfenbau berfügbore $eit gemattete, $onftruftionen

Don genügenber 2 in de auszuführen; in ßufunft mirb aber bei jebem Ufermechfet

ber gelbarmee auf bie ihr etnberlcibte fernere Artillerie SRürfficht ju nehmen fein,

unb bamit finb alle SBorbebingungen rjutfAHig gemorben, meld)e ber $onftruftion

ber gegenwärtig benufcten ÄriegSbrürfentrainS }u ©runbe liegen, tiefer Umftanb

ift um fo bebenfli(her
r

als bie Anforbemngen an bie 58emegüd)feit nicht nur

biefelben geblieben finb, fonbern momöglid) noch gefteigert merben müffen.

Hauptmann SRetter**) nimmt Gelegenheit, hieran anfnüpfenb nachjumeiien,

baß öon allen Sbftemen baS Deutfdje am menigften geeignet ift, ben neuen $tar=

§oltniffen Rechnung ju tragen ; benn baS Snftem SÖirogo, meiere« in Ceftcrreid)=

Ungarn unb mit geringen SSeränberungen in föufjlnub in Gebrauch ift, erleibct

in feiner Starmenbbarfeit feine Gfinbufje unb mirb burd) bie Söcbingung größerer

lragfär)igfeit nur in ber H'eiftungSfähigfeit bezüglich ber mit bem ©erätr) eineS

3rmeeforpS r)er5uftellenben Sänge beid)ränft. AllerbingS entfpridjt ber $rain

nicht mehr bem ©runbfaty, baft er auSrcidjcn inüffc für bie Ueberbrürfung einer

mittleren «Strombreite ton 200 m. 3Mel ungünftiger liegen aber bie $3err)ältmffc

bei bem Deutfdjen (Oerath, bei melchem nur ber Stau mit 3,3 m Spannung ber

^elaftung mit fdjmeren Ötefdjüfcen entfprid)t. 3RU 9türffid)t auf bie nothmenbige

Serboppelung beS SÜelageS mirb bie mit beut Overath eineS ÄVinpS rjer^ufleUcitbc

Srüdenlängc auf 120 m beifügt, ein Uebelftanb, bem fich einigermaßen burd)

bie uon SRetjer öorgefchlagene ;^utheilung ton je einem £>afet mit 93clagbrettem

ben £iöifionM5rürfentrain8 abhelfen ließe (bieS mürbe eine «rürfcnlängc oon

•) «onb 22, 6. 461, Staub 24, 8. 439. - **i t. 7.
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150 m geftatten). SSicl bebenflicf)er ift bie mit ber furjcn Spannung einrretenbc

Verengung be8 Flußbette«. <Sd)on bei ber SNormalfpannung öon 4,5 m fmb bie

*ßreußifd)en *)3onton8 nid)t im ©tanbe, bem «Strombrutf in glüffen Don größerer

Öefcfyrunbigfeit als 2,5 m miberfterjen, oljne mit ben 3?orberfaffen in ben

(Strom gebrüeft roerben; bei bem geringeren 9ttaß ber Spannung roerben fie

einer (Stromgefcrjroinbigfeit rron 2 m foum mefjr genügen, bomit ift aber bie

roenbbarfeit beS ©crätr)e8 außerorbentlid) befd)ränft.

$!ie geringe Seiftunggffirjigfeit be8 Sßreußifcfjen SWaterialS r)ängt mit ber

Verlobung öon je einer ©treefe auf einem föafet eng jnfammen, eine tlnorbmmg,

bereu große $ortt)eile (Ueberfid)tlicf)teit unb beliebige jrjeilbarfeit be£ XrainS)

aurf) 9)tet)er burdjauS anerfennt; jebod) ift bie« aud) bie Duelle eine« weiteren

Uebelftanbe«, ber Unberoeglicftfcit be« IrainS, beim bie ^afetS mu§ten beSfalb

oiel t)öf)cr belaftet roerben, al§ bie irgenb eine« anberen GrainS, fie roiegen 50

gegen 32 bis 42 Gtr. ber Cefterreicfjifcfjen, 40 bis 42 ber ftranaöfifcfien £rüin§.

SJietjer bringt bafjer in Anregung, roenigftenS bie Xiuifiong^rucfentramg, um

fie ju beroeglicfjeren StöantgarbentrainS 511 machen, berart um$ugeftalten, baß ba«

©erätf) jeber Strafe anftatt auf 1 jed)8fpännigen auf 2 trierfpännigen ftatjr-

jeugen toerlaben roirb, rooburd) aud) bie 9Wöglid)feit gewonnen mürbe, bie SNann*

fefjaften nötigenfalls auffityen 511 laffen.

ÜuS ben rocitcren SluSfüfjrungen SDterjerS ergiebt fidj, mie unbebingt notfc

roenbig einerfeitS für bie Pioniere baS ©inieben in bie ftrategif(f)en unb tafri=

fd)en Skrfjältuiffe ift, unter roeldjen fte mit ifjrer $aupttf)ätigfeit jur $erroenbung

fommen, unb roclcfje Don roefentlicfjem (Einfluß auf bie SJerroenbung if)rer SWittel

finb, unb roie nötf)ig anbererfeitS bie ßenutniß toon ber 2eiftung8fäf)igfeit unb ber

Ceiftungggrenje ber ted)nifcf)en Gruppe für bie anberen Staffen unb namentlitfi

für bie Gruppenfüfjrung ift, benn, fei e8 für bie Crntfefjeibung, fei eS für bie

9lbroenbung einer $ataftropr)e, ift eS meift nietjt genügenb, baß überhaupt eine

23rücfe gefdjlagen roirb, fonbern baß fie am redjten pafee, jur rechten fy\t unb

in ber ben jeweiligen Slnforberungen entfpredjenben Slnorbnung tjergeftellt werbe.

£a e$ fid) ferner in ben feltenftcn grillen allein um einen ^rücfenfdjlag, fonbern

aud) um ba§ Ueberfefren uon Slüantgarbe- unb s}lrrieregarbe=Xruppen, fomie um

Herstellung oon 93ef)elf3brücfeu Rubelt (i'efttereS, um ba§ eingebaute Srürfen*

gerätl) balbigft wieber jur Verfügung ber Gruppe tjaben), fo fmb bie

ted)nifd)en Sdnoterigfeiten eine« Uferroed)fel8 ftetS fo große gcroefen unb werben

in Bufunft ber mitgefürten ferneren ®cfrf>% megen fo gefteigert fein, baß fie

oielfacf) bie taftijdjen Wücffidjten in ben £intergrunb brängen merben, unb bie

Gruppenführer mürben oerljäugnißoolle 5rrtr)ümer begeben, menn fie if>re SKafc

nar)men of)ne grünblid)e Drientiruug über bie irmen verfügbaren tec^nif^cn

Gruppen unb itjre« ©erfitfjeS treffen wollten, mie e8 in ben legten genügen

mieberr^olt gcfd)el)en ift.

®ie gortfdjritte ber Jedmif traben beu Armeen einen großen ^umad)§ an

Mraft unb 2eiftuug3fiir)igfeit gebracht, baben aber aud) ben gongen WecfymiSmuä

oenuicfelter gcftaltct unb bie Leitung mit einer ^üik neuer öebürfniffe unb

3iücffid)teu belaftet, »oetd)e eine ^lrbeit«tt)eilung in ber Öeitung nid)t meniger all

in ber tedmifd)en SSaffc ,^ur Wottjmeubigfeit mad)t. 3c° c,lf rtÜ8 muß mit ber

früheren Wleidjgültigteit gegen bie SBaffc unb mit ber Abneigung, fiel) mit itjren

Lebensfragen befduiftigen, enbgültig gebrodjen merben. ^n meldjer Söeiic unb

mit melcf^em Gifer biefc iljrerfeitä auS bem .£>anbmerf rjerauSftrebt unb iitfj ein

^erftänbniß iljrer Aufgaben in ftrategifdjer unb toftifdjer ^ejier)ung anzueignen

bemüht ift, baß jeigt ber (itjnrafter melden it)vc jä^rlidjen Hebungen namentliai

Digitized by Google



«pionicrniefcn. 43 7

in Xcutföfaub angenommen babcn. Tic hierbei gemalten (^rfa^ruiißcn ftnb

ober nid)t allein für bic Spioniert beher^igenSwertl).

3n ben legten 3at)ren ift mit bem Streben, für if)re freie, weit auSgreifenbe

'-Bewegung fid) möglid)ft felbftanbig 311 machen, bic ftaDaflerie aller Armeen be*

müfjt gemefen, fid) eine gerttgfeit anzueignen, mit ben eignen einfaßten SRittcln

bic ^tnberniffe ber öewäffcr ju überwinben. föußlanb ging fjieriu Doran, ba

eS in ben föifaten 3Hannfd)aften unb ^ßferbc befaß, meieren ba§ 2>urd)fd)Wimmcn

felbft breiterer Slüffe nichts Ungewohntes war; eS fud)te eine gleite ^ertigfeit

aud) bei anberen ßaDallerieförpern ju erreichen. Diefe 33eftrebungen arteten Diel*

fad}, namentlich in granfrei^, in einen (Sport auS, unb auf bic S3erfd)iebent)eit

Don SKann unb N^ferb warb wenig SRücffidjt genommen. *Wad)bem im 5)erier)t8*

\ai)i ber gemaltfame SHerfud), eine 5(btt)ciluug ol)nc 9tücffid)t auf mangelhafte

Sdnuimmfertigfeit über einen ^luß fdtjmimmen 31t laffen, ju einer traurigen

äntaftroplje geführt t)at, beginnt man bort beftimmte ©efidjtSpunfte aufauftellen unb

fdjeint (Herbei bem 23orbilbe DeutfchlanbS folgen $u wollen. GS genügt in ben

meiften §äHen, einen bie Bewegung tjemmenben Staffellauf ot)ne Aufenthalt, alfo

idjnrimmenb, mit nur einigen «Patrouillen ju überfd)reiten, toätjrenb für eine größere

'Jlbtheilung bie 3eit geopfert werben fann, um bie SJcMttel ju befd)affen, welche

$um Ueberfefcen ber 3Kannfd)aftcn unb beS ®epätf8 notfjwenbig finb. GS t)anbelt

fid) alfo nict)t barum, bie Gruppe bis auf ben legten 9J?ann $u tüchtigen

Schwimmern ju er$ief)en, maS erfahiungSmäßig eine Unmöglid)feit ift, fonbem

bei jeber Abtheilung eine fleine ^Tn^afjl foldjer fieute $u ^aben, mät)renb bie

tMerbc alierbingS alle baS Schwimmen lernen 0310. barin geübt werben müffen.

XaS zweite $u erftrebenbe £iel ift ein leiste«, jerlegbareS SchiffSgefäß, baS

aud) eine fleine 3lbtt)eilung bequem mit fid) führen fann; baS britte bie Uebung

ber ßaoallerie in ber gertigfeit, auS $et)elf3mitteln im 9?ott)falIe ein ©erätf),

fei e3 jum Ueberfe^en ober $um Uebergang, fid) felbftänbig tjerjuftcllen. Senn
baS wirb allgemein anerfannt, baß eS nicr)t wieber oorfommen Darf, baß

bie ÄaDallerie Dor einem $lu& wie bic ^ofel #alt mad)t, weit fie feinen lieber*

gang finbet, wie eS 1870 fich ereignet t)at. gut bie Skrwenbung Don $8ef)elfS=

mittein ift bie Uebung let)rreid), welche ba« Infanterieregiment 9lt. 125 ($aifer

griebrid)) im ^Berichtsjahr ausgeführt t)at. Um ben 9?etfar bei fünfter (10 km
oon (Stuttgart) Dom linfen junt rechten Ufer ju überfd)reiten, würben für bie

Wd)tfd)wiminer 2 ftarfe £auc über ben 30 m breiten $fuf gefpannt, am linfen

Ufer mehr ftromauf befeftigt. £a3 ©epatf warb in Stürfen tfeltleinmanb Dev=

padt, bie Gewehre oben aufgelegt, bie Schwimmer brachten biefe Ratete and

anbere Ufer, inbem fie fie Dor fid) fließen, bic ÜRidjtfchwimmer gelangten

mittelft ber Seile über baS SBaffer, wobei nie meljr als 4 sIRann an einem Seile

hangen burften. 3>ebe Kompagnie brauchte 20 SKinuten $um Uferwechfcl.

Gin neue«, Überaug leid)te8 Gerätt) ift in Großbritannien §ur Ginführung

gelangt, beffen 5,50 m lange Söoote in 4 Seftionen Don je 54 kg Gewicht 5er*

legbar fein folleu. 5)ie ©alfen ^aben 3,60 m, fein anberer ^t)eil met)r a(8

1,85 m Sänge, je jwei Seftionen bc8 üöooteS werben auf ein Üttaultfner Derlaben.

3iun Ueberfe^en fann man bie ganzen ©oote Derwenben, für einen 93rü(fenfteg,

ber auf ben laufenben 2Reter ein Gewicht üon 150 kg erhält, £alb=93oote unb

fc^ließlid) auc^ Slöße mit £ülfe paartoeife Derbunbeuer Seftionen Ijerftellen. Söei

«enu^ung ber ^älfte be8 ©erätl>eS fott ein folc^eÄ 1220 kg wiegen unb nid)t

nur ein ®efd)üfc ber reitenben Slrtillerie, fonbem aucf> ein Sdbgefc^ü^ mit «ßrofce

tragen. Die Tragfä^igfeit eineS öoote« ift 1300 kg.
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3. pionirriibangm.

£ie Uebungen bev tedniifdjen Gruppen fwbcn in bcn legten %af)xtn fomo&l

in £eutfd)lanb als in Cefterreid}=Ungarn einen gan$ anbeten (Sljarafter ans

genommen. Am ha- maren fic lebiglid) gortfetyungen ber UebungSplaJ^Jtjätigfeit:

maS ba gelernt morben mar, nntrbe unter ctmaS fcqmierigeren unb größeren

$$err)ältniffcn erprobt ; babei mar bie tcd)nifd)e Gruppe gan$ fief) felbft überlafjen,

als ftelje ifjre ^fjätigfeit mit ber ber anbeten SBaffen in gat feinem 3ufammen=

tjang. £a$ 3u lfl,nmcnQrDcilen fottte m oen gemeinfamen |>crbftmnnöbem ftatt-

finben; biefe fonnten aber unmöglid) auf bie SSermenbung ber spioniere ju*

gefdjnitten merben, unb fu fpielteu btefe meift eine vcrfjt unglücflidje OtoÜe babei,

fic mußten fid) glürflid) fdjäfcen, menn fie t)ier unb ba einen ©dnifcengraben für

bie 35«f««tcrie ausgeben burften, bcn biefe fid) $merfentfpred>enber felbft gemalt

Ijätte, unb menn fie im Uebrigen als Infanterie in irgenb einem SBinfel beS

®efed)tSfelbeS (meift bei 9Harfirung beS geinbeS) bermenbet mürben, benn üjr

Selbgerätl), ber ^iöifion« = ©ruefentrain , blieb meift auS ©riparni&rücfftd)ten

J« Jpaufe.

3efct ift baS anbetS geworben, unb in £eut)d)lanb ift bteS ein unbeftreit*

bare« SBerbienft beS bisherigen GljefS ber tecr)nijcf)en Xruppen, beS (Generals

grljrn. b. ber ©olfe. Xie Uebungen roerbeu genau mie bie ber $auptmaffen am
gelegt unb auf ber ®runblage einer für if>rc Eauer mafjgebenben ihriegSlage

butdjgefüljrt, mobei alle in Ifjätigfeit tretenben $ommanboftellen befe$t unb nach

iDiöglidjfeit Jruppentorper anberer SBaffen auS beu näd)ften ©amifonen heran-

gezogen merben. Unb eS $eigt fi(t), mie notljmenbig biefeS ßufammenmirfen ift.

benn fo leid)t bie Pioniere alle ted)iiifd)en «Sdjmierigfeiten meift überminben,

fobalb fie erft am richtigen fünfte angefefet finb, fo tritt bei ilmen Diel fad) eine

roofjl erflärlid)e Ungefdjitflidjfeit Ijcrbor, ben richtigen ^Junft unb bie richtige

ßeit $u finben unb auSjunufoen, mäfjrcnb anbererfeitS bie anbereu SBaffen oft

menig SJerftänbnifj für if)re SebenSbebingungen, für ifjre SeiftungSfätjigfeü unb

bie fadjgemäfje SBermenbung ifjrcr WrbeitSfraft unb ifjrer SlrbettSauSfüljrungen

(j. 93. ber SBrucfen) Iwben.

I. $cutfd)lnnb. Uebung ber 1. ^ionier^nfpeftion in ber 3Ra=

f urif c^ett ©eenfette (28. 6. bis 2. 7. 1901). 99ett)ciligt maren brei <ßionier^

93araiflone mit einem berftarften £ibiftonS=58rütfentrain. (£S lag itjr bie 3^
$u örunbe, baß eine Cfb&rmee eine Abteilung entfanbt Ijat, um bie nur fcr)rpüd>

bcfefctc ©eenfette füblid) gefte 33oben ju burdjbredjen unb biefen Sßlafo bon SBeftcn

anzugreifen. XicS führte ju ferjr f(r)mierigen unb inteieffanten Aufgaben in bem

Öeläube füblid) unb nörblid) beS ©pirbingsSeeS, ba r)ier einerfeitS bie SJer-

ttjeibigung burd) bie Sßefdjränfung ber SBeroegung auf menige (£ngroege erleia^tert,

anbererfeitS aber in ben ©emä'ffern ebenfoöiele mit ted)m|d)en Mitteln nu^but

5U macr)enbe i8erfer)r8mege bargeboteu finb, meldte bic Umgebung ber einjelneii

Stellungen ermöglichen unb eine fer)r aufmerffame Uebertuac^ung erforbem. Xie

(Jiniell)eiten biefer Uebung ju betfolgen, ift oljne ©pejialfarte nict)t möglid) unb

mürbe ^u meit führen. 9?ad)bem ber Xurtr)brur^ gelungen mar, fanb fie 6ci

Sefte ©ouen i^rc gottfe^ung unb ifjrcn 9lbfd)lu§, ma bom 4. bis 7. 7. ein

Eingriff unter ©etfjeiligung ber fct)meren Artillerie bcS 5elbr)eere8 burtt)gefü^rt

mürbe, über meldjen ju berichten auS na^eliegenben Qtünben fict) berbietet.

Uebung ber 3. ^ionier=3nfpeftion jmifdjen ©aale unb &IU
(8. bis 14. 8. 1901). «ettjeUigt maren jmei ^ionicr^ataiaone mit jmei U*

fpaunten XibifionS=örürfentrainS unb jum 3ct)lufj ein befpanntet unb ein un=
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befpannter töorpSs©iüdcntvaiu. 9?ac^ bcr ÄriegSlngc ift btc 61nuc ^ortei noch

unglücfttchen ©efed)teu om ÜHicberihein über Sic Söefer in bcr 9iid)tung jur

unteren (£lbe äurüdgeroid)en unb erreichte am 7. AbenbS, mentg Dom Jeinbc

gebrängt, bie ©aale bei £alle—SWerfeburg--Gorbetfm, bie rotljc Partei bie

Unftrut. Um ber Armee baS Uebergefjen über bie ©aale in breiter fixont 51t

ermöglichen, mürben in ber folgenben \Ka&,t fünf ©rüden erbaut, ba bcrfelbeu

nur ebenfo öiele befteljenbc jur Verfügung ftanben. Ter ©au mürbe burd) bie

Annahme mefentlid) erfdnoert, bafj bie norljanbenen TrainS fdjroer gelitten fetten,

unb bafj ba« SWaterial beShalb bei allen ©rüden *burd) ©ehelfSmnterial ergänzt

roerben muffte. Tie Arrteregarbe ging nad) glüdlid)em ©efed)t über, unb bie

©rüden mürben jerftört (Annahme); hierauf marb ©lau burd) eine 9feferoe=

£)it>ifion öerftärft unb §ierburd| in (Stnnb gefegt, am 2ober=©ad) Stellung ju

nehmen. Tiefe marb (bei Telifcfd)) in allen Steilen abgefterft unb $um Tljeil

ausgeführt. 3ür ben meiteren 9iüdjug mußte am 10. 8. bie SÄulbe überbrüdt

merben, ba hier nur jmei Strafjenbrüden jur Verfügung ftanben. Unter Ueber=

roinbung großer Schmierigfeiten bei ©efd)affung beS SJcaterialS mürben je bter

$olonnenbrücfen unb ßaufbrücfen erbaut, morauf am 12. 8. abermals ein SRüd=

$ugSgcfed)t unb bie t^atfäc^(icf)e ßerftörung ber ©rüde folgte, über meld)e bie

legten Gruppen übergegangen maren. 93ci biefer Gelegenheit mar öerfäumt

morben, für biefe Wittel $um Ueberfejjen bereit ju [teilen, fo baf? auS ber 51t

jprengenben ©rüde fax^i SchiffSgefäfje entnommen merben mufften, maS felbft*

Perftänblid) im ©rnftfalle unausführbar gemefen märe.

Tie ^Moniere mürben noch an biefem Tage mittelft ©ifenbahn nach ^ßretfd)

unb Tommitfeh beförbert, um @lb=Uebcrgänge boraubereiten, ©ei erfterem Drte

marb noch fpät am Abcnb eine ^ontonbrürfe (mit .fjülfe beS &orpS=©rüdentrainS)

Don 108 m ßänge gefd)lagen, eine $meite bei ©reubnife burd) eine fliegenbe

©rüde marfirt unb bei Tommitfd) am 13. üor Tagesanbruch eine britte mit

anfahrenbem Train r)crgcfleUt. Gin (angenommener) Unfall öer^ögerte ben

Uebergang ber Armee berartig, bafj fie mäfjrenb ber Ausführung in JRüden unb

$tanle angegriffen unb fdjarf bebrängt mürbe; bie Artillerie machte ben %ef)Ux,

bafj fie jurürfgehenb noch eine (Stellung bid)t öor ber ©rüde nahm, anftatt am
anberen Ufer; bie ©rüde fonnte beSf)alb nidjt rechtzeitig abgebrochen merben, ba

ja ber Uebergang ber Artillerie erft abgemartet merben muffte, unb bie Arbeit

muffte nun im geuer ber feinblichen, auf bem Uferbanun erfcheinenbeu Sd)ü{$en

ausgeführt merben, melche öollftänbig freies Spiel hatten, ba bie Infanterie 001t

©lau ebenfo mie bei ben früheren Uebergäugeu roieber öerfäumt hatte, baS rechte

Ufer 51t befefcen. Ta enblict) bie ©rüde nicht, um ben Abbrud) $u befcr)tcunigen,

gliebermeife abgefahren, fonbern ftredenmeife abgebaut mürbe, halte bie tect)nifct)c

Truppe im ©mftfalle bebeutenbe ©erlufte an ^erfonaf unb ©erätl) erleiben

müffen. AnbercrfeitS mar für Säuren für bie Arrieregarbe bieSmnl gefolgt

morben.

Tie Uebung beS 14. 8. fanb unter ber Annahme ftatt, bajj injmifchen Pier

Tage öerfloffen feien unb bafj mährenb biefer ©lau, burch ein ArmeeforpS ber=

ftärft, fich &ur Dffenfioe entfchloffen, 9totf) hingegen, gefchmäd)t, bor ber ©Ibe

£alt gemacht unb nur ©eobadftungSpoften bis an baS linfe Ufer üorgefd)oben

habe. ®egen einen folchen mar baS Unternehmen beS TageS gerichtet, ©ei

9totf) marb infolge einiger Unöorfid)tigfeÜ beS ©egnerS unb beS öorjüglid)

organiftrten unb gehanbhabten Sid)crungS= unb (SrfunbuugSbienfteS baS ©orhaben

rechtzeitig entbedt, aber bie Ausführung, baS llcberfefceu ber ©ortruppen in bei

9?ad)t unb bie unmittelbar fich anfchliefeeuben ©rüdenfehläge erfolgten fo rafet).
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baft eine rechtzeitige Untcrftüfcung nid)t möglid) mar unb bei Uebergang als gc=

iungen erachtet roerben mufjtc.

2. Ocftemid)* Ungarn. Brütfenfd)lag = SJcanöüer bei Älofterneuburg,

20. unb 21. 8. 1901. ©ine Sübpartei (10 Bat., 4 G3f., 2 Batr., 2 $ion. Bat.

mit 8 STriegSbrütfen Equipagen unb Öeffelba£lons2lbtf)eilung) unter Befehl beS

(Generalmajors o. ^onaf foll bic Donau überjd)reiten angefid)t$ ber Druppen

einer Norbpartei (7 Bat., 2 (£3f., 2 Battr. unb Baüon^lbtheilung) unter bem

Grjljerjog gerbinanb Marl, ßebem ber beiben Gegner ftefjt eine Monitor*

gruppe $ur Verfügung (je jluei ÜJconitorS), ber Sübpartei aufeerbem ein

Patrouillenboot.

9lm Slbenb beS 20. entfpann fid) ein Kampf jroifd)en ben SüconitorS, meinem

bie 9?ad)t ein (fnbe madjtc; am anbeten SRorgcn mieber begonnen, tuarb er

(fünften ber Sübpartei entfd)icben, meldjc im Bcfifc ber ftärfcren Skiffe mar.

©Icicfocitig marb bon ben Pionieren ein Bataillon Infanterie unb Artillerie

übergebt; als ber glujjfampf glütfltd) abgelaufen mar, folgten »eitere Bataillone

unb uerbrängten bie fd)ft»ad)e Uferbefafcung be$ meit auSeinanbergejogenen öegnerS.

GMeidjjeitig tum beiben Ufern begann bann ber Brütfenfdjlag unb marb bis

11 Ufjr Vormittags beenbet, morauf ber SReft ber Sübpartei ben glujj über=

fc^ritt.

©in $meiter Donau*llebergang marb am 5. 9. öftlid) ©ran bei SKoergeS:

Uifalu ausgeführt unb baburd) befonberS Ic^rrcid), bafc bie mieber mitmirtenbe

Donau=glottille nid)t nur bei 92iebertämpfung beS ©egnerS, fonbern aud) juni

Ueberfefcen benutyt mürbe. Dem ftommanbo ber 33. 3nfanterietruppen=Dibifion,

meld)e3 bie Uebung leitete, mar außer ber glottiüe (4 SDJonitorS: 9Waro8, Settfja,

S^amoS unb ÄöröS; Jorpeboboot I unb ein Patrouillenboot mit jufantmen

1556 t Deplacement unb 6 ferneren, 9 leisten Sd)neUfeuergefd)ü|jen fomic

6 ©emefyr=ÜEitrailleufen) ein großer Sdjkppbampfer jur Verfügung geftellt

morben. Bis lOVa Ur)r BormittagS ftanben oon ber Dibifion 7 Bat., 1 ©St,

8 ©efcrjütye jum Uebergang bereit; ber ©egner (2 Bat, */* ®&'0 cm

Bataillon in dicfertoe 2'/a km binnemoärtS unb Ijatte ben SReft feiner Jruppen

jur Beobadjtung am Ufer aufgeftellt. Bei biestern 9?ebel befefcte ber Angreifer

bei Slnbrud) be8 DageS am füblicrjen Ufer günftig gelegene £öfjen unb begann

unter bem Sdm& beS mitten im Strome liegenben „SjamoS" unb mit 8»
nufcung einer borfjanbenen SanbungSbrüde bie (£'infd)iffung in ben Schlepper

unb in bie 5nDräeugc ber Flottille, ficr) gegen 6 l
/a Ur)r ber Giebel listete

unb bie SidjerungStruppen am linfen Ufer baS geuer eröffneten, marb e3 au$

ber geberften Stellung am Sübufer ermibert. 91L8 bic erfte Staffel (1 $nf. 9fgt.

mit etma 1300 9Jcann) um 71
/« Ufa eingefdufft mar, fonnirte bie glottille, ben

Schlepper burd) jmei gepanjerte Sd)iffSförper gebedt, ftromauf Sicllinie unb

eröffnete bemonftratib it)r geuer, bampfte bann aber rafdj im Stromftriet) ftromab.

sJJun bereinigte ficr) baS §euer ber 5e ^Dai'ti^erie/ oer am ^fer enttoirfelten

Bataillone unb ber Sd)tff£gefd)üfoe gegen bie Befajjung beS linfen UferS, meld)e

faft me^rloS mar, ba bie Sd)iff8pan$er für ©eme^rfeuer unbermunbbar finb unb

fein 2Rann ungebedt an Detf fi<f> befanb. DaS Ufer mußte unter biefen Um*

ftänben balb geräumt merben; mit Jpülfe ber Boote unb be« Patrouillenbootes

mürben SJZannjc^aften auggefe^t, meiere bie SDfonitorS am Ufer feftmac^ten unb

bie i'anbungSftege aufbrachten, mittelft bereu bie ganje Staffel binnen

15 Sücinuten an t'aub gebracht mürbe. Die SdbartiHerie ^ielt mä^renbbeffen baS

Ufer unter geuer, um 8 Uf)r 10 ?0cinuten mar bie Sd)marmlinie ber Snfanterie

^ier entmidelt, um baS ©efedjt gegen ben jurüdtoeicheuben ©egner auf^unehmeii.
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53on bcm lleberfeften bcr anbeten Gruppen mnrb bc« fd)led)ten SBetter« megcn

Slbftanb genommen. 9?ad)bem bie tlebung beenbet mar, mürben aber alle am
linfen Ufer befinblidjen Gruppen eingefefnfft unb tonnten (inSgefammt über 2000
Wlann, aber ohne ^Jferbc) untergebracht merben, ba jefct nucf> bie Xetf« au«=

genügt merben tonnten.

4. |if Drganifation Drr irdjnifdjrn Ulofff.

£cr ooriät)rige ^8erict)t fonnte mit einem t)offnung8üoüen MuSblid in eine

ßufunft gefdjloffen merben, meldje ber teffjnifäen Söaffe im Skterlanbe eine ziel-

bewußte organifatorifcr)e 9lu3geftaltung oerfprad). SSenn nun ber 3eitpuntt, an

welchem bcr biedjn^rige $8erid)t abgefct)loffen merben muft (Anfang gebruar),

ber ungünftigfte ift, um beurteilen ju tonnen, inmiemeit biefe Hoffnungen in

nächfter 3eit fid) bermirflic^en merben, fann ber $8erid)terftatter hierburdj bod)

ntcjt oon feiner <ßflid)t eutbunben merben, bie augenblirflidje Sad)lage bar*

MMcn, fomeit bie« angängig erfcfjeint.

Seit einem Sarjr^er^nt ftnb bie Jahresberichte bemüht, bei 33efpred)ung ber

einfdjlägigen Sitteratur bie fdjmierige Srage ber Organifation ber tecfjnifchen

©äffe flarlegen ju Reifen unb nad^umeifen, meld) grofce« ^ntereffe bie ganze

Slrmee an it)rer jmedentfpredjenben Söfung t)at. 3>enn mit bem fteten unb

immer umfangreicheren 3umad)8 an tect)nifc^en £ülfSmitteln, roeld)er ber Irmee

einverleibt roirb unb einoerleibt merben mufj, um im SSettfampf uid)t jurücf=

Zubleiben, roäd)ft aud) bie fernere Aufgabe, all biefe ©ülfömittel in ben DrganiSmu«

ber Slrmee einzufügen, ihren yebenSbcbingungeu (wenn man fo fagen barf)

Rechnung z" tragen unb bie hierzu notfjmenbigen Wnpaffungen beftet)enbcr ©in=

ricfjrungen (id) erinnere an baS ÄriegSbrütfengeräth, ba« ber ferneren ^HrtiUerie

beS gelbheereS angcpafjt merben muß) üorzunefjmcn. (SS genügt nicht, bie neuen

tecfynifdjen §ülfSmittel anzufdmffen, fie müffen aud) IciftungSfäfng erhalten merben,

immer rechtzeitig zu* Stelle fein unb richtig oermenbet merben. ©« ermädjft

alfo mit ber Einführung bie Aufgabe, für Organe in ber höheren fieitung Sorge

ju tragen, meld)e biefe Aufgabe bem ©eneratftab abnehmen, ba er fie ju über*

nehmen bie nothmenbige Sßorbilbung meber befifct noch ftct> anzueignen oermag.

XaS führt folgerichtig zur Schaffung eine« ©enieftabe«. Unb beSfjalb ift bie

Srage ber Drganifation ber tedmtfd)en Söaffe, mie Sd)meninger*) fagt, „nidjt

nur eine interne SSaffenfrage, fonbent eine 5rage ber Slrmeeorganifation, ....
benn fic berührt nicht nur bie tecfjnifdje SBaffe in ihren einzelnen feilen,

fonbern bie ganze 9lrmee, meldje fid) mehr unb mehr oertraut macht unb üertraut

machen mufe mit bem ©ebanfen, bafj bie $ed)nif unb bamit bie teermifche 2Baffe

ein meientlidjer gaftor moberner ftrieg= unb ftarnpfführung geroorben ift unb

be$t)alb ohne ©efaljr für baS Öanze nicht länger fo abfeitS, ohne innigften ßu=

jammenhang mit Sruppenfüljrung, Iruppenlettung unb ^auptmaffen fortbeftehen

barf mie bisher."

3n $eutfd)Iatib mar SB agner im Jahre 1900 beftrebt, au« ben oon ber

Hrmee zu löfenben Aufgaben bie Motfmjenbigteit einer Dieuorganifation ber

technifchen Söaffe herzuleiten unb biefe in ihren ©runbzügen feftzufteHen. $urze

ßeit nach ")m veröffentlichte Dberft Schmeninger eine Arbeit**) über ben*

felben ©egenftanb, beffen erften £t)eil er oor Äenntnifj ber SBagnerfdjen Arbeit

Derfafjt hatte, unb bie« ift um fo merthüoller, al« er in ben ®runbgebanfen

*) 1'. S. 10, 8. 163. M. 10.
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mit bicfcm oöflig übcreiufiimmt. MetbingS fmt er cä fid) al§ guter Xcutidjct

ittcfjt oerfagcu tonnen, in bem legten Sfjeile [einer Arbeit möglicf)ft ua^bn'icfltd)

bie fünfte betonen, in meieren er bim Söagnerä Slnficf)tcn uub Vorfdjlägcn

abtueidjt, tuoburd) er tueber ber Sadjc nod) feiner eigenen 91rbeit genügt l)at.

Xem Veridjterftatter möge geftottet fein, bnfi er fid) f)auytfäd)Iid) auf ben erften

Xl)eil ber Arbeit befd)rfinte.

Sdjloeninger oerlnngt in erfter Sinic nid)t bie ©lieberung ber Pioniere

in 5elb= unb SeftimgöpiLnuerc, fonbern al8 ba$ bebeutenb SSidjtigcre bie $te

feitigung be$ (£int)cit3iitgeuieur$, bie Trennung bc8 3ngenieur= unb ^Monier*

Cffijierforpg, alfo genau baöfelbe, toooon audj bie 3af)re3berid)te im Vanb 19

ausgegangen finb, baSfelbe, tuaS aud) Söagner an bie Spifce feiner 9icorganifatton&

borfdjlage fteHt. (5r erinnert baran, tuic „nur aflmä^lid) unb unter fdjroeren

kämpfen (für bie ^Moniere) ben tforberungen ber WuSbilbung als Xruppc

(Weitung berfdjafft uub btö SJZitte be8 nötigen 3^f)^""bert8 burrfygefetyt nmrbe,

bafc bie Pioniertruppe nietjt für ben geftungSbau, fonbern jur 5lu8=

bilbung für ben Ätrieg ba ift,"*) unb füfjrt au3, tuie jefct mefyr unb mef)t

bie Grfenutnifj reife, „bafe — tote feinerjeit bie Pioniere — jefet aud) ba§

SngenieurforpS nid)t für ben fteftungSbau, fonbern $ur 2lu8bilbung

für ben Krieg ba ift, bafj ba8 3ngenieurforp8, inbem e3 feine grieben&

tf)atigteit in ©au uub Unterhalt ber geftungen na^eju erfd)öpft, bie Vorbereitung

für bie mistigere ftriegSnufgabe mit iljren in Jelb* unb 3eftung8frieg ftetö

ioad)fenben Sluforberungen öernad)läffigt, unb ba§ eS f)öd)fte ßeit ift, biefe Ärieafc

aufgäbe bei fünftigen CrgamfntionSbeftrebungen allein unb au8fdjliei$lid) in

ben Vorbergrunb 511 ftelleu, wenn enblid) aud) ber 3"9cnieuroffiiier biejenige

Stellung in ber Slrmec erhalten foll, bie er im Kriege braucht uub bafyer fd>on

im grieben beanfprudjen ntujj, um als öoütuertljiger ®enoffc ber übrigen Stäbe

ber Wrmee an bem StriegSerfolg unb beffen Vorbereitung im ^rieben mitarbeiten

31t fönnen, toentt enblid) aud) feine griebenSarbeit — tute biejenige be$ öeneraU

ftabS — Vorbereitung unb £urd)bilbung für ben Krieg fein foll unb fonft

nid)t8."**)

XaS ©rgebnifj biefer Grtungung ift alfo nid)t nur bie Trennung beö fiontaD*

unb beS 3ngenieur=£)ffi;$ierforp8, fonbern aud) eine $lrbeit8tljeilung in bem bem

letytereu jttfallenben ©ebiete. 2Ran bebeufe, „bafj jebe tedmifdje Seiftung unb bamit

bie Wufobarmadjung ber Xedmif im Kriege auf grünblidjer militörifd)er ?lu§-

bilbung (Krieg3gefd)id)te, Xaftif, Xruppenfüfyrung u. f. tu.) aufgebaut fein muß,

bafj biefer ?lu3bilbung jeber anbere Cffijier mit gan$er Straft ftcf> tuibmen fann,

toafjrenb ber Sngenieuroffijier jtuifdjen militärifdum unb nidjt militfirifa^en

Xingen (KriegStviffenfdjaften — Qiüilbautedjnif, jtruppenfüfjrung — Vaubienft)

feine Kraft flerfplittent uub fo tuiffenfd)aftlic^ tuie bienftlic^ eine ^alb^eit fein

mufj — balb Offizier, fjalb griebenSbaumeifter."***) — „Gin befonberer, bei

aller ©etbftänbigfcit in Verfolgung feiner frieg§tuiffenfc^aftlid)en unb lxit$>

tee^nifdjen ?lufgaben, mit bem ©eneralftab flttfammen arbeiteuber „3»9 etue ur;

ftab ber 'Ärmee" erfdjeint als ba8 oberftc einer Drganifation ber tca^=

nifc^ett SBaffe ber Xeutfr^en 31rmee. — Tie nottjtuenbige Vorbebingung für bie

Crganifntion eine8 fold)en (StabeS ift eine 2lrbeit8n)eilung innerhalb be8 bis-

herigen SngeiiieurforpS burc^ Trennung be8 SriebenSbaumeifterS üom 3n9««^;

Offizier burd) Uebertragung öon Vau unb Unterhalt ber Sefuingen in tect)n if cfjer

1 V. 10, 6. 172. - **) 2. 9. 10, 3. 176. ***> 2. 10. S. 178.

2. 8. 10, 6. 180.
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Sqicfnitfl au ein afabcmifcfi burdjgcbilbclcS oberes JcftungSbaupcrfonal, beffen

Jfjfltigfeit unb Stiftung ben 5T ffixier beS ^iigcnieurftaBrd für ^rieben imb Miicg

Doli unb gan$ feinem mttitärifc^eu Berufe ^nrücffiiebt.

"

Die ^Berechtigung bei* Jvorbennigen äÖogucrS: ^ugcnieurftnb, 5eft""98'

bauforpS, flarfc fteftungStruppe, mirb, hrie crfid)tlid), bon Sdjmcuinger in

flarer unb überjeugenber Steife naehgemiefen, bie Uebereinftimmung ift fomeit

eine ooltfiänbige; bafj Scfotercr bem ^ngenieurftab uid)t mir bie Leitung beS

JeftungSfriegeS, fonbern nud) ber Tedjnif im 33ereid)c ber Sett^rm*^ »bcr=

tragen nrifl, ift faum geeignet einen Streitpuntt ju bilben, benn baS mürbe fid)

gan$ bon felbft ergeben, baft bie militfir=ted)nifc^en Organe bei ber Leitung,

menn einmal gefdjaffen, aDe für biefe mistigen techuifdjen ^xaQen übermiefen

ermatten mürben.

Aber aud) bie bon ber öencralinfpeftion beS ^Ingenieur* unb *ßionierforpS

inS Auge gefaßte unb auS bem ÜJJilitäretat für 1902 erftd)tlicf)e 9?euorbnung

ber ted)nifd)en 28affe tä'jjt biefelben ©efid)tSpunfte erfennen. Die Trennung beS

DfftjierforpS ift bereite baburdj angebahnt, bafe nur nod) bie ^ionieroffi^iere
(
yi

einem einjährigen SfttrfuS bei ber ^Bereinigten Artillerien unb 3ngenieurfd)ule

einberufen morben ftnb, mäfjrenb für bie SBorbilbung ber Cfft$iere beS ju?

fünftigen ;$ugenieurftabeS ein befonberer Vortrag bei ber SriegSafabemie ein=

gefdjaltet morben ift, an h)eld)em eine AuSmaf)l fotcr)er Cffijtere aller Staffen

teilnimmt, tuelcrje fid) fnerju gemelbet haben. Die unteren (Stetten beS ^eftungds

bauforpS (bis &um Hauptmann) füllen bem bisherigen tfcftungSbauperfonal jus

gänglich gemalt werben, tufifjrenb bie oberen ©teilen auuäcrjft mit inaftiben

Stabsoffizieren beS 3«9«nieurforpS befefct werben foüen. 3l,fu,, fti9 würben roofjl,

wie aud) Sd)meninger annimmt, bie ftanbibaten bie techniferje $od)fcf)ule abs

fotbiren müffen. §ür biefen $\ved eine militä'rifch*tcchnifd)e £>ochfd)ule inS Sebeu

ju rufen, liegt nid)t im Gahmen biefeS CrganifationSplaneS, unb it)re 9?ott)=

menbigfeit roirb fid) aud) nid)t mit SJürffidjt auf bie AuSbilbung üon Cffijiereu

onberer SSaffen für ihren tedmiferjen Sonberbienft begrünben taffen. Die IQieU

geftaltigfeit ber hierburch bebingten Unterrichtsfächer mürbe eine foldje Schute

mit einem angefid)tS ber geringen Schüler^ahl faum 511 red)tfertigenben grofc

artigen unb foftfpieligen üehrapparat belaften.

Auch in anbereu Armeen ruht bie örage ber Wcuorganifation ber

tedmifdjen SBoffe nicht. 3» Bulgarien hat fid) bie (Erfennrnifj ^atju gebrodjen,

baß baS ^ufammenfaffen ber ted)iiifcf)eu Truppen in einer ©rigabe ju einer

ungünstigen Abgefcfjloffenheit führe, bie 33rignbe mürbe aufgetöft unb in 3 Sßat.

ju je 4 $omp. formirt, meldje 3 3nf. Dib. jugetheitt mürben, im Kriege aber

fotten biefe Söatattlone getheitt unb jeber Dibifion ein ftriegS= v"8ataitlon bon

2 Komp, übermiefen merben. hierbei mad)t fid) ber Langel bcS üorpSberbanbcS

fühlbar. Die Telegraphen=&ompaguie mürbe in einen Telegraphenpart mit

6 3üfl«» bermanbett, je 1 Gifenbahn*, ^Jontonier- unb (geftungfe) <J?ionierÜom=

pagnie bem Äriegminifterium unterftettt. — 3» Sdjtoebeit mirb nad) bem 9ie=

organifationSptan bie ©enictruppe in 2 gclbsfligtr. (311 je 6 ftomp.) unb

1 geftungSsAbth- (für $arlSborg, Stocfhotm, ÄarlStrona unb Rotenburg) ge=

gtiebert. — 3» 9ior»egen tritt Söiberberg*) für fotgenbe Crganifation ein:

©tiebemng ber Truppen in 1. gelbtruppen (Sappeure, ^ontontere, Telegraphen^

fiomp.), 2. SeftungStruppen (in £SfarSborg, bergen, AgbenaS), 3. Spczialtruppen

flelegraphen*, eifenbahn=, Suftfchiffcr^lomp.), 4. ^ngenieurftab b. f). bie Schaffung

•j k. iö. 12.
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l)üf)erer Stellen beim Wencralftab, ba es uidtf genüge, bie Mompaguiecficfä beii

«Stäben ber ftommnnbeurc beizugeben.

3« fttantttidl ift im Skricfytgjatjr eine nn anbetet Steüc etöttette neue

ßintfjeilung unb SBermefjrung ber öenietruppe ind Seben getreten, jebod) luirb

f)ierburd) bet Sßebarf nidjt gebetft, meldjet au8 ben folonialen Aufgaben ermädtfl

Bei Aufhellung bet ÄoloniaUArmec blieb bie tcdjnifcfye SBaffc unberütfftdjtigt;

e8 follten beSfjalb butcf) (Srla& Pom 30. 6. unb 23. 9. 1901 bem Solonial-

minifter üon ben (Genietruppen 79 Cffij., 60 23erroaltung8offt$. unb Anmärter,

330 ÜHannfd). jut Verfügung geftetlt merben, mfif>renb für bie Jelegrapfyie

infonfequenter SSJeifc eine I^nfanterietruppe üon 6 Dfftj., 223 SWann gebilbet

mürbe. ftür bie (Genietruppen toeranlafjte bie Abgabe biefer Offiziere einen

fühlbaren Langel, meldjem baburef) abgeholfen merben foll, ba{$ man Infanterien

Offizieren ben Uebertritt geftattete unb bie Sd)ule $u SÖerfailleS aud) für Unter*

offijiere anberer al8 ber ©eniemaffe jugänglid) madjtc.

Q$ gejd)af) au$ föütffify auf bie augenblirflidfe 9Jotf)lage ber Söaffe, ba§

neue Anregungen, ifyren Stab mit ber Artillerie ju öcrfdjmclaen, jurüefgeroiefen

mürben. 33e$eid)nenbermeife mürben jene aber (jauptfäcfylid) burd) (£rfparni§rürf=

fiepten begrünbet; e8 mürben bei ber Bereinigung 182 Dfftjterftellen (80 ©tab8-

offij., 120 ßapitänS) erfpart merben.

5. fiitfrotnnrf rir idjniß (f. II.).

1. „Sluäbilbung ber tedmiföen Truppen in ber :Hu)fifd)en Armee." Ärieg9ted)nifdje

3etti^rtft, 1901, 7.

2. SJrialmonl. „Organisation et composition des tronpes du gänie et l'etat-

major de cette armee " Revue de l'arraee beige. 1901, ^ön./Jebr.

3. Gyften. „Geimproviseerde overtochsmiddelen." Mil. Gids.
4. Ärifaf. „Singriff auf befeftigte ftelbfteUungen." Berlin 1901. l£. 6. 2JHMer & Sofnt.

5. „2)a$ ftenfdje i/anjenboot." Äriegdtedjnifdje 3<üid)rift, 1901, 7.

6. £ot»joro. .Elveovergange med Kavaleri.. Norsk Milit. Tidskrift, 9.

7. SR e 9 er. „SJrüdenrrama unb sBrü(fenfa)läge." ^a^rbüdicr 1901, Moo./X'ej.

8. „Xie Oeftcrreta) • Ungartfd)e Pioniertruppe im §af)tt 1901." ©djtueijer 3*^$*$
für Artillerie unb öente, Sept./Tej.

9. Our fei. „Note sur une tranchee pour tireur assis." Rev. du genie mit,

1901, 3uni.

10. ©djtoeninger. „3ur Sieugeftaltung bc$ 3ngenicur= unb iiioniertorpsi ber Teutfäen
Armee." ^afjrbüajer, 1901, gcbr.,iRarj.

11. u. 6epf i • »lartonoS unb v. $olbert$. „Die praftiiaje yöfung oon fittb

befeftigungjJaufgaben." SBien unb fieipjig 1901. SJraumuller.

12. SBiberberg. „Enkele hovedspörgsmal vedrörende en «Organisation af

ingeniörväsenet." Norsk Milit Tidskrift, 1901, 3.

13. ffiölfi. „»efeftigung in Setjre unb Anroenbung." 3<u)rbüa)er, 1901, 3uli/Sept.

14. uan 3el. „Ica)nifa)c ftiilfamittel ber Äriegfü^rung unb beren Herroertlnmg."

Söien 1901. Scibel k Sofm. ftr.
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milttäriföte Bertetyraftrefen tttx

1. fcinlfitnng.

Sc früher bie gefammten <2treitfrfifte eineS SanbeS berioenbungSbereit finb, befto

überrafchenber, erfolgreicher unb bemtdjtenber toerben fic bic entfeheibenben Schlage

ju führen im ©tanbe fein, mit benen Seber ben ©egner nieberjumerfen ^offt.

Xer bementfpreer)enb JoiduHge 3citpunft ber Operation^ ober üßcrtocnbungS*

bereitfefjaft ift locfentlich abhängig Don ber (Snttoirfelung unb AuSnufcung

ber SDiittel beS $ran8portroefen8 im eigenen Sanbe; er ergiebt fiel) inöbefonbere

au8 ber $af)l, Sage unb SeiftungSfähigfeit ber ©ifenbahnen unb SSafferftraften,

au$ ber oorbebachten unb forgfä'Itig georbneten AuSnufcung berfelben für bie

SMUmadjungSs, ^ufmorf^s unb 9?ad)fchubtrangporte, fotoie auS beren jioerf*

mäßiger ©lieberung.

ßann man feine Operationen früher beginnen al8 bev (Gegner, fo mohrt

man fief) unb nimmt gleichzeitig ir)nt Don üorn^erein bie ^nitiatibe be§ ^anbelnS

unb bie ftreifjeit oeg (jntfehluffe«.

Haben bie Operationen begonnen, fo werben fie um fo wirffamer, je iuett=

greifenber, rafd)er unb nachhaltiger fie auf bie Tauer mit überlegener Äraft

burchgefut)rt werben fönnen.

Tie ftete (£rt)altung ber Mraft zahlreicher unb ftarfer Armeen unb ber

nottnoenbige (Jrfafc it)re5 forrU)ät)renben £rafrüerbraud)3 im Wriege bilbet barjer

eine ber Hauptforgen für jebe Heeresleitung, weiter beven Abfichten gehen,

unb je tfjatiräftigpr fie ben $rieg burd)füf}rt, um fo brüefenber wirb ihr im

Allgemeinen biefe (Sorge toerben. Tiefelbe wä'cfjft in gleichem SWa&c überbieS

noch mit oer Annäherung an ben Wegner unb ber ®röfec feiner ©inmirfung,

mit ber (Entfernung uon ber urfprünglichen CperationSbafiS unb ber £änge ber

93erbinbungSlinien, mit ben natürlichen unb fünftlicrjeu ©djwierigfeiten beS ©e=
länbcS, fomie mit ber Ungunft beS SUimaS unb bor Witterung. Unb boef) barf

fie gerabe in ben fdiwicrigfteu Sagen bem ftelbherrn am loenigfteu fühlbar fein,

um feine X^atfraft nicht lähmenb 511 beeinfluffen.

sJ?ur bie umfaffenbfte, befroorbercitete unb ollfeitig unten'tüfctc AuSnufcuug

atter SRittel beS heutigen JranSportoertchrS oermag ba fixere 91b*

hülfe ju bringen; benn biefe finb heute ebenfo oielfettig, wie zahlreich unb

IciftungSfa'hig, unb man Fann fic, üom ^eimath§gebiet über bie ©tappenbafiS

bis in ben Bereich ber nieberen Iruppenführung Ijinein bouernb nach einem
28iUen georbnet bereitftellen unb oerwenben.

Unter einheitlicher Betriebsleitung wirffam incinanber greifenb, werben

fic bem Heerführer bic rürtwärtige Sorge bannen, ben ©ebanfenflug feine«

planenbcn ©eifteS öon hemtnenben Ueffeln befreien unb ihm für bie Durchführung

feiner ©ntfdjlüffc bic Bahn nad) Oom freimachen Reifen.

hierbei tritt nud) bie militärifche Bebeutung ber jweiten Art Oon BerfehrS*

mitteln, berjenigen für ben 9iad)rid)tens, SJcelbe* unb Befef)lSbicnft in ben Borber=

grunb. Bei feineu (rntfchlüffeu tauu ber tfclbf>err ber 9*achrid)tenöerfehrS=
mittel nicht entrnthen, weil fic ihm *uuad)ft bic (ttrunblngcu für feine

berantwortungSoolle WeifteStbätigfcit fct)nffcn muffen.
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(Solange bic Operationen noch titelt junt Kampfe führen, mufj ben biet*

glicbrigen hoffen ber Slrmecn ber ^e^eit für SRarfch* unb Unterfunft bielfad)

bie SBenufcuug ber Strafen nnb Drtfdjaften möglid)ft roetter ®ebict8rfiume ju=

gebilligt roerben, bnmit ihnen größere Kraft unb SSemegungSfreiheit erhalten

bleibt. 3c roeiter gerbet bie 3^ij^cnräume merben, je ungünftiger bie

3afjre8aeit, bic Gklänbe= unb SBitterungSberhältniffe, unb je energifdjer bie

(Störungen burd) ben ©egner finb, um jo fchmieriger toirb eS, alten £eere3= unb

Iruppentheilen bauernb nud) gemeinfame Kampfbereitfehaft ju fiebern, fie Me
au8 biefem „getrennt rnarfd)ircn unb rur)en" rechtzeitig unb mit Sicherheit an ben

entfcb,eibenben fünften 511m Silagen mit boller Kraft 511 bereinigen, hierbei

nrirb bie auSgiebigfte ©cnufeung aller unb namentlich ber tedmifdjen SWaehrichten*

mittel ber ®egenmart, roenn fie in ben neueften formen ber Jet^nif ^ergeftellt

finb unb ber Sage cntfprechenb berroenbet roerben, für $eer= unb Sruppenführung
fd)ä|jbare 1)ienfte leiften. Xenn biefc ioid)tigen ftrategifchen $ülf8mittet finb heute

in ir)rer ®efammthcit iuol)l befähigt, bem Führer aud) unter fdjröierigen Um=
ftänben in gorm üon genauen unb rechtzeitig eintreffenben Reibungen, Sttreftiben

unb 95iitt^eilungen Diejenige Klarheit über bie gefammte Sage ju beschaffen,

beren er für feine $länc unb (Sntfd)liefjungen bebarf. (Sie ermöglichen e8

ilmt femer, aud) mäfjrenb be« gortfchrcitenS ber (?rcigniffe bon allen rafd)

unb unbortjergefeljen eintretenben ^enberungen in ber eigenen Sage unb in

ben 58crl)ältniifen beS GtegnerS frühzeitig Kenntnifj ju erlangen, unb fie finb ihm

roeiterhin babei behilflich, biefe Kenntnife nebft ben eigenen Direftiben unb befehlen

allen beteiligten fo rafd) unb zuberläfftg 511 übermitteln, bafe aud) bic entfemteften

Xienftftellen nod) nad) feinem SSiüen einheitlich zu »erfahren im ©tanbe finb.

©0 fcnnjeid)net ftd) baS gefammte militärifchc ^erfchrgroefen al« für ben

©rnftfall bon t>öct)fter ©ebeutung.

33i8 bor roentgen Jahrzehnten mar baSfelbe faft allein auf bie eng;

begrenzte menfd)lid)e unb tr)iertfd)e <Scf)nelIigfeit, Kraft unb ?lii£bauer an*

gemtefen. gür bic Kriegführung ber S^eit mürbe bie« auch nid)t int

(Entfernteren mehr ausreichen, deicht nur mit bem Slnnmchfen ber $af)l unb

©röfte ber Armeen, tbie ein ^ufunftSfrieg fie auf ben ^Man rufen mirb, fonbern

mehr uod) mit bem üßeftreben, folgen |>eereSmaffen gleichzeitig auch grö§te 93e-

iueglid)feit unb geficherte $eriüenbbarfeit nach einheitlichem SöiHen ju berleihen,

mujjte bie (£ntmi(felung ber SÖerfe^römittel «Schritt fyaittn. $>a8 28ad)fen ber

räumlichen SluSbchnung ber Krieg8fd)aupläfce unb ihre trofebem rafch eintretenbe

?luSfaugung machte Daher im herein mit bem hochgefteigerten 35ebarf an fernerem

Kriegsmaterial, fomie bem großen Verbrauch au SRunitton aller 9trt bic 93er-

menbung ber mcchanifd)en Kräfte beS XampfeS, ber ©leftri^ität unb hochgefbannter

Wafe zur jmingenben 9<othmenbigfctt.

Unb nur burd) immer meitcre felbmäfcige ?lu8fleftaltung berfclben jur

.^ebung unb Sicherung ihrer Stiftungen nrirb e8 möglich, ba3 militfirifche 33er*

fehrömefen auf ber £öf)c ju erhalten, meldte feiner $ebeutung für heutige

Krieg* unb .'peerführung cutfpricht.

Xie nad)ftehenbe Ucbcrfidjt geigt, bafj bie Truppe im herein mit SBiffen-

fdjaft unb Ted)nif ber .^cereSlcirung heMtc bereit« eine ftattliche 3ahl bielartiger

SWittel be§ 9?ad)rid)ten= unb Jran8portbertet)r3 gur Verfügung 311 ftellen bennag.

Ucbcrürfu über bie ratlttärtf^en SerfehrSmittel ber Wcqcumart.

11. mittel öee fia 4>rut teurer ff t>r*

1 Dtanniajaftcn |
Ju ^'u^' btl ®^nec l,n^ ^ mit ^ö)« fej ober 3ö)Iittf^u^«n
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{ju Stob,

in ?erfoncn=3etbftfa^rern ober fonftigen «eförberungSmitteln,

im g^i&al'on,
3. ftelbtelegrapb, — unier »enufcung gatoanifaier Ströme,
4. ftunfentetegrapb, — unter SBenufcung elenrifdjer Söellcn,

5. «aoallerietelegrapfj — unter 99enu|jung oon 3nbuttion$ftrömen.
6. Cphfcfier £elegrapb. — unter SBenufcung uon roeütnn fte&tbaren Öegenftänocn, fitajtfignal*

Apparaten unb tfernrobren,

7. Brieftauben unb Ärtea,öf>unbc.

b. mittel be* ttraneportperfebr*.

1. Irägerfolonnen
2. Iragtbietfolonnen
3. Äolonncn befpannter

Jabrjeuge
4. ßelbftfafircr^üge ober

Kolonnen
5. Sollbabnjüge
6. $e(bbabn)üge'
7. fonfttge ^üge
8. 25ampffd»ffc

auf Sanbftrafocn unb 2Begen,

auf Gifcnbaljnen aller 9lrt,

9
'

ZttiM
'

\
flUf «berfeeifeben SBafferftra&en, auf glüffen unb Äanälen.

10. eegelfeöiffc J

$er Heerführer, welcher für sufünftige ©rnftfäUc alle biefe Wittel beö

militärischen Nachrichten* unb SrnuSportmeienS $ur Verfügung ^at unb biefelben

ju berroenbeu berftef)t, hrirb lueitgreifenbc Operationen auf fixerer ©runblagc

planen, rafdjc unb 5utreffenbe Chitfdjlüffe fäffen unb biefelben mit beftgegrünbeter

$u§ficf)t auf (Srfolg rütffichtSloS burdjfü^ren fönnen.

91nbererjeit8 merben ^erfnumniffe auf biefem ©ebiet in il)ren folgen gerabe

für grofce unb unteme^menb geführte Armeen 9(acf)theUe ton unberechenbarer

Iragroeite mit Si<h bringen, ier ©rfcnntuifj beffen fyabcn mir e« ju banfen,

bafe in Xeutfchlanb bie (Sntuucfelung bc8 militärischen 33crfehr8n>efen§ mä^renb

ber legten %af)xt auf neugeschaffener, berbreiterter ©runblage einen friS<hcn An=
lauf genommen $at. $n engfter SJerbinbung mit unferer rüiffenfcf)aft(ic^ unb

praftiScf) fyotytetynben Xechnif unb einer blüljenben ^nbuftrie haben jeitfjer biel=

fache Anregungen auf allen (Gebieten beS milttfirifdjen ^erfehrSioefen« ftott*

gefunben unb bcrfolgt werben fönnen, jomeit bie Wittel reidjten. £ie$ hQt

bereits fjeutc ©rgebnifSe gezeitigt, welche für ben (5rnftfaü gesteigerte SkrfehrS-

leiftungen im ^ntereSfe ber $)ecre§leitung erwarten (offen.

^oft auch, bie frembeu Staaten auf bieSem (Gebiet nicht müßig Sinb, bürftc

niiS ben nnchfolgenben ßapiteln erfict>tlict) werben.

£er ^ürSprung jebod), welchen wir augcnblitflid) im Allgemeinen bor allen

Ruberen befifcen, wirb nicht fo leicht einzuholen fein.

Xa^u, bafj er und bauernb erhalten bleibt, wirb bie £hat)ad)e mit bei-

tragen, bafj Diele auf ben (Gebieten be§ militärifd)en 3*erfehr§wefeng erreichten

SortSchritte nid)t nur ber ßrieg* unb £>ecrführung $u Statten fommen; manche

berfelben Sinb bielmehr gleichzeitig auch ba^u bemSen, bem allgemeinen 33erfehr8*

bebürfniB, \owof)l im Wutterlanbe wie namentlich in uuferen bcr AufichlieBung

tjarrenben ilolonicn neue Bahnen ju weifen.

So ftärft bie Ausgestaltung beS müitärifdjen likrfehrSwcfenS fdjon im

Sueben btc gefammte ttTaft beg WetdjeS [ür ben Grnftfall.
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2. Jos HödirUtmuiffrn im fm^r.

3>ie SDlittel be« 9?ad)richtenn)efen8 im Kriege foHen ber Heeresleitung unb

Sruppenfüfjrung mit baju bicncn, bic Enttoicfelung unb Durchführung aller

Operationen auf bcn Ärieggfchauplätyen bauernb in bcr £anb $u behalten unb bic

entfd)eibenben kämpfe unter einheitlicher Überleitung p fixerem Erfolge ju führen.

$ic 28id)tigfeit biefer Aufgabe jnringt baju, fdjon im gneben aßeS ba§

bereitjuftetten, beffen Seriuenbung für ßroeefe be8 $efehl8=, 2Mbe* unb 9?a<fc

ricbtenbienfteS int Ernftfall ÜRujjen oerfprid)t.

E8 etidjeint um fo mef)r nott)n>cnbig, alle hierfür in Söetracht fotnmenben

$erfer)r8mittel auf bem Ärieg8fd)auplafc jur Verfügung ju fjaBen, ol§ nur Don

ihrer (^efammt^eit erluartet werben barf, bafj fic bei awecfmajjiger Vertuenbung.

bie ßuperläffigfcit be§ 9?acr)ritr>tcnbienfte8 geiufl^rleiften wirb.

Denn einerfeitS fann jebeS Einzelne berfelben zeit* unb ftellenroeife unter

bem Einfluß be§ ©egnerS, be8 (9elänbe8, beS ÄlintaS, ber SBitterung ober

fonftiger Umftänbe oerfagen unb anbererfcitS tritt aud) ba8 SBerwenbungä«

bebürfnift je nad) bcr Öage, bem VerTOenbungSgebiet, beu Entfernungen unb

ber jur Verfügung ftchenben ßeit aufjerorbentlirf) uerfdnebenartig auf. 5aft olle

HcereSbcrttialtungen fyabcu eS hiernach al« notfmjenbig erfannt, ber Heeresleitung

unb ben Gruppenführern alle militfirifd) oerioerthbaren 3Rittel für ben 9?aaV

richten*, 9)felbe= unb $öefcl)l8bienft in jioctfcntfprechcnbem Umfange $ur $er=

fügung 511 ftellen. £em föriegShanbwerf ber Set^eit erwachfeu hieraus Diele

befonberc Aufgaben; ihre ttöfung ift ni(t)t immer einfad), aber ftetS lotjnenb,

wenn fic boS «ttidjtige trifft. Xrofcbem wol)l jeber friH <wber8 fein wirb, lofct fid)

bie Hauptaufgabe boef) baljtn zufammenfaffen, ba| gegebenenfalls biejenigen Sttittel

oermenbet werben müffen, welche nad) bev öcfammtlage bie zuberläffigften unb

fdjneßften ftnb; la'§t ftd) bieS nid)t mit ©cftimmtfjcit für einS non mehreren mit-

einanber in Wettbewerb tretenben Nachrichtenmitteln fefrftetfen, fo ftnb grunb*

fäfclid) alle biejenigen oon il)nen zugleich 31t oerwenben, weldje für ben Erfolg

mit in ^rage fommen.

<5d)ou bie Vorbereitungen \um ftriege bebingeu mä'hrenb beS 3ri^cn8 baS

Sammeln ^iiüerläffiger Nachrichten über alle wichtigen Verfyältnifie frember

Staaten. Xn bieS jebod) weniger in ben Nahmen beS militfirifd)cn al£ in ben

beS politifdjcn Nad)richtenbienfte3 bineingel)ört, fo fei f)ier nur ongebeutet, wie

bie treffe, bie Wilitnrlitteratur, .«nnbfrfiaftcr, Agenten unb anbere SWittel ^ier^u

benu^t werben.

Ta8 eigentlidje militciiifdje 9iad)rid)tentocjeu tritt erft mit bem beginn

friegerif^er
v
J?ern)irfelungen unb auf ben Srieggfaiaupläfteu in bie CfrfMeinung.

Xer (Jntfa^tuft, bie Cperationen ju beginnen, unb bic au§ ber Crnrniidelung

berfelben ^erauön)od)fenbeu tneitercu dntfdjliefiungen fönnen feiten* ber ^eere^
leitung nur auf ©runb genauefter Mcnntnife ber eigenen i'age unb ber Ser^älrniffc

beim Gegner aufgebaut roerben.

ßum Erlangen biefer Äenntnif? ift ein mo^lorganifirter unb gut auSgeftatteter

5lufflärung§-, NJiad)rid)teu' unb ÜJielbebienft Vorbebingung.

^aben bie (£*ntfd)lüffe fid) ju Xireftiöen unb 58efel)len Derbid)tet, fo müffen

biefe allen 3Menftfte(len fid)er unb rechtzeitig übermittelt locrbcn: auch tmH ber

Sü^rer nach bem Slnfefcen ber Dpcrationen lofthrenb be« gortfchreitenS ber Qx-

eigniffe oon allen 9lcnberungcn ber ©cfammtlagc unb beren Einzelheiten bauernb

unterrichtet bleiben. Senn er fofl möglichft früh alles ba8 flar überblicfen, mnS
bie non ihm angeftrebten Erfolge beeinfluffen fann.
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£08 ntilitärifcf^e 9(ad)rid)tenwefeu giebt iljm aucf) f)tex&u bic geeigneten

Littel an bie .f>anb. $)ic umfaffenbfte nnb mohlborbcbachte AuSnufjung berfelbeu

wirb für bie Heeresleitung bon um fo höherem SSerth, je meitgreifenber bie

Cperationen angefejjt finb, je großer bic räumliche Trennung ber einzelnen

$eereStf)eile fief) geftaltet, je fjäufiger Ueberra|d)ungcn burd) einen t^atfräftigett

®egner ju erwarten finb, unb je näher ber Augenblirf ber (£ntfd)eibung rücft.

^em gefiederten ^ufammenwirfen aller Gräfte am entfd)eibenbeu fünfte er=

roäd)ft babei au8 borhergerjenber Trennung ober zeitweife großen 3ront=S8reiten

unb liefen um |"o weniger ©efaf)r, je ^überfälliger ber 9?ad)rid)ten=, $Befer)l8=

unb 9tudmelbebienft ift. Unb wenn biefer aufjerbem aud) nod) ra|d) arbeitet,

|o werben Ueberrafd)ungen burd) ben (Gegner feiten unb weniger embfinblid).

£ementfbred)enb ift aud) ber mittelbare Söcrth berjenigen bittet $u bemeffen,

welche baju bienen, um ben 9Jad)rid)tenbienft beim ©egner 511 ftören ober firf)

bie Berbinbungeu beSfelben mit nufcbar 51t machen.

2>a3 $Bcfen ber Sad)e ift burd) bie 3af)rtaufenbe oa8 gleiche geblieben;

aber 51t ben altbewährten Mitteln finb in ber zweiten £älfte beS vergangenen

3ahrc)unbcrt8 unb namentlich in ben aKerlefeten Sahren neue hinzugetreten, bie

ber gewaltigen ©ntmirfelung be§ gerammten $ricg§= unb .ipeerwefenS ber neueften

3eit woljl entfbredjen.

Au§ ber nad)folgenben Betrachtung it)rer (Eigenart wirb fief) ber militärifdje

Söertr) jebeS ©injelnen -erfennen laffen; eS wirb fief) babei auch ergeben, in

welcher SSeife fie fid) gegenfeitig 5U ergänzen bennügen, unb wie bemgemäß ihre

Hertoenbung zu geftalten ift.

£cr gußgänger fommt al§ Ueberbringer bon Reibungen unb 9iad)ridjten

überall berf)ältnißmäßig fid)er unb leicht unbemerft burd). ©eine mittlere ®e*

fdjttrinbigteit beträgt aber nicht über 5 btö 6 km in ber ©tunbe, feine lleberfict)t

ift eine fetjr geringe, unb er wirb mit feiner Söaffe ber ^ront entzogen. Uns

gangbares unb unbetretbarcS ©elänbe, unüberfichtliche (Mänbebebechtngen, 1111=

günftige Witterung, namentlid) Siebet, fowie bie ©nmirfung beS ©egnerS unb

feinblicher «ebölferung beeinträchtigen babei feine 3ubertäffigfeit biä z« bölligem

SBerfagen.

©eine Berwenbung befchränft fief) baher im Allgemeinen auf ben borberften

"Bereich ber nieberen Jrupbenführung ; im Borpoften* unb ©efed)t8bienft ift fie

hier jeboct) ftetS Werthboll.

Bei Schnee unb (£i8, welche im Allgemeinen ber 9cadjrid)tcnbeförberung

nachtheilig finb, fann bie Benu^ung bon (Schnee* ober <Sd)littfd)uhen bie (Sicher?

heit unb «SdjneHigfeit unb bamit bie Bebeutung beS Boten ju guß im Au8=

nahmefall mefentlid) erf)ör)en.

Xer Leiter, je nach ftlima unb (Mänbe baä rafd)c ^ferb, ba§ auSbauernbe

Samecl, baS unembfmblid)e ajcanltfncr, im 9cotf)fall wohl auch oc» 9teitod)fen

ober jonftige SReittf)iere benufcenb, jeichnet fich bor bem gußgänger als 9cach-

richtenüberbringer burd) weit größere ©djnelligfeit (biö ju 20 km in ber <Stunbe)

unb burch [einen befferen Ueberblirf au8. XieS mad)t ihn gleichzeitig weniger

bon ber ©nwirfung beS ©egnerS unb namentlid) ber feinblichen Bebölferung

abhängig, welcher er im Allgemeinen überlegen ift, unb ber er fid) nötigenfalls

aud) rafch entgehen fann. ßbenfo ift er bon 23inb unb SBetter weniger abhängig

al§ ber 8"&gängcr, perfönlid) nicht jo angeftrengt unb ausbouernber wie biefer.

dagegen ift feine Äbhängigfeit bon ber ©efct)affenr)eit beS ©elänbeä größer

unb ein unbemerfteS ü)urchfommen für ihn )cf)on fchwieriger.

Auch wirb mit ihm gleichzeitig ein ^ßferb ber Swntftärfe entjogen.

SRUliätif*« 3a$«lberi($t«, 28. «anb. (1901.) 29
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Seine ©ernwnbung erftretft fid) auf ba$ gefammte Slufflörung$= unb

CperahonSgcbict.

Um bic Sidjcrhcit unb (Scf)itcÜiflfeit beS 9fachrid)ten= unb SWelbebtenfteS

burd) berittene 511 erhöben imb gleichzeitig bei ben heutigen (Entfernungen bie

Streifte 511 fronen, finb bei öiclen Armeen in neuerer ßeit befonbere 9Jcaf$naf)nten

^ur (Einführung gelangt. So merben bei und im 9lufftärung8bereid) ber

$aballerie=£iöifionen SPcelbeiammelftellen eingerichtet. Ta8 Ueberbringen mid)tiaer

5öefe^lc ober SNelbungcn mirb gut berittenen Offizieren anvertraut, erforberlid)en=

fall« unter Beigabe einer $ebectung. befonbere 2Sid)tigfeit ber Senbung ober

Unftcr)err)eit bcö jurücfzulegcnben SöegeS fönnen mehrfache Slugfertigung unb

$3eförberung auf ücrfd)iebenen SÖegen erforbern.

3ur SSerbinbung ber 9cad)barabtheiiungen miteinanber empfehlen fid) für

bie ftommaubobe^örben befonbere 9iact)rtcr)tenoffiiiere.

Tie ^ö^eren Xruppeufüt)rer befifcen zunädjft in ihren Stäben bie berittenen

Mräfte für bie $efef)l3übermittelung. genier merben ben Stäben ber Infanterie*

Regimenter unb gemixten Slbtheilungen bauemb ober jeitmeife 3>2etbereiter

jugemiefen. 3cot,th bleibt ju beachten, bafi bie Abgabe öon SKelbereitern bie

Siaüallerie für it)re eigentliche Aufgabe — 9lufflärung8* unb SÖeobachtungSbienft,

(#efed)t§ttjatigfeit — fcrjiuäcr)t, bafjer eine möglidjfte ©infd)ränfung geboten ift.

s)lu8 bem gleiten ©runbe mirb man auch 9telai8linien jur Uebermittelung öon

befehlen unb Reibungen auf längeren Strecfen nur im *HothfalI burd) SiaoaUerie

befefoen. güt fürjere 3eit u«b öorübergehcnbe ^metfe genügen ÜMaiSpoften öon

einigen Leitern, bie in s2lbftänben Oon etma 20 km bereitlegen. 3ür eine ?3er-

binbung öon längerer Tauer merben Soften öon 1 Unteroffizier unb 6 bi§

10 Leitern in größerem Abftanbe eingerichtet.

3n Teutfdjlanb finb feit bem %(fyxt 1895 befonbere ©SfabronS Säger bu

^ferbe aufgeteilt, ^meef berfelben ift einmal, bie TiöiftonSfaöallerie in ber

©eftellung öon 9)felbereitcrn für bie Stommanbobehörben unb Gruppenführer ju

cntlaftcn, bann aber aud) burd) forgfältige 9lu8maf)l be8 (ErfafceS unb grünbticf)e

Spe$ialau8bilbung beöfelbeu befonberd geeignete Gräfte für ben ?lufftärung§=

unb 9?acr)ricr)tenbienft ju erziehen. Tiefe fönnen üermöge ihrer förperlichen unb

geiftigeu Sär)igfeiten ben febr gefteigerten Slnforberungen auf biefem ©ebiete

beffer gerecht unb bauemb in Uebung erhalten merben.

Otußlanb bilbet für Patrouillen* unb 2Welbereiter=Tienft bei jeber (JSfabron

16 befonberS forgfältig auSgemäljlte üeute — bic 9ia8mjebtfd)if3 — in ein=

gehenber SBeife nu8. Tie ^eranjiehung ber beften 2)cannfd)aften f»cräu bkttt

3mar ©ernähr für gute Öeiftungen, entgeht aber ben (ESfabronS für ihre ^wupt-

thätigfeit bie brauchbaren Kräfte.

Ter Diabfahrer ift an WuSbauer unb Sdmelligfeit — auf guten Straßen

unb SBegen bis |U 30 km in ber Stunbe — bem Leiter noch überlegen.

9lber er ift an foldje (Strafen gebunben unb mirb öon ben Steigungen

berfelben unb ber ftetS med)felnben SBefct)affcnt)eit ihrer Oberfläche, öom SBinbe,

öon Stegen, (Schnee unb (Eis, fomie öon Störungen burch ben ©egner unb feinte

liehe Söeüölferung empfinblid) beeinflußt. 3m Uebrigen umfaßt feine Scrmenbung
biefelbcn ©ebiete, innerhalb bereu auch ber gu&gänger unb ber Detter trjätig

finb. SÖei ber SBermenbung oon SHabfaljrern empfiehlt e$ fich gleichfalls, trächtigere

SDcelbungen unb befehle in jmei ober mehr Ausfertigungen überbringen ju laffen.

3ur iöefefoung öon Stelatölinien finb bei entfprcd)enber ©üte ber Straßen

Wabfal)rer ben Leitern üor^^iehen, einmal megen ber größeren Schnefligfeit,

bann aber aud) megen ber geringeren 3at)l ber erforberlid) merbenben 9ttann=
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fd>afteii. Die Entfernung bcr einzelnen 9ielniSpoften fann im Uiabfahrerbienft big

ju 50 km betragen. Die Dielfeitigen unb nufebringenben VermenbungSmöglid)*
feiten beS ftafyrrabeä rechtfertigen o(;tte ßioeifcl bie in ber Deutzen Armee
erfolgte AuSftattung ber Gruppen* unb $ommanbobchörben mit SHabfahvern.

3n Sranf reich ift bieS gleichfalls unb jinar in großem Umfange Oorgefeljen.

3ebe3 ©encralfommanbo erhält* 19 JHnbfat)rcr, bie 3nf. ®to- 11, bte $oo. Diu. 7;

jebe 3nf. ober Stab. Srig. 2, ber 3nf. 9iegimentSftob 4, baS 3nf. Vat., Säger*
Vat. (mit Ausnahme ber Alpenjäger) 3, bcr ®au. SHegtmentSftab 2 9*abfaf)rer.

Aud) ben tec^nifrfjen Gruppen roerben 9?abfat)rcr übertoiefen.

3n ber ($Taii5öftf(^en Armee finben zufammenflappbare SHäber SÖertucnbuug.

DieS foH ein bequeme« fragen berfelben im 9?ott)faU unb gleichzeitige Jpaub*

habung ber SBaffe ermöglichen. Der praftijd)e Söertt) biefer Einrichtung bleibe

bahingefteüt. Eine angenehme Saft bilbet ein ftaljrrab für ben Xräger jeben*

falls nicht. 2Jluß ber ^abfn^rcr aber bon ber SBoffc Gebrauch machen, fo ift

ba£ 9tab auch fd)neu* bei Seite geftellt, irgenbmo angelehnt ober hingelegt.

dagegen §at bie Vorrichtung 511m ßufammenltappcn eine Verminberung ber

Einfachheit unb meift mot)l auch ber £altbarfeit beS 9tabeS jur Solge.

3n 9iußlanb finb ganz neuerbingS Anorbnungen über bie AuSftattung ber

Gruppen mit 2ftf>reäbera getroffen roorben. Danad) erhält jebeS Infanterie*

Regiment im Srieben 2 9fläber, jebeS 3äger* ober SRcferüe^nfantetteföcgiment

1 Sahrrab. Vei ber Mobilmachung merben bie bei ber Gruppe nuSgebilbeteu

SRabfahrer ben fyötyxtn Stäben jugetheilt.

3ur 9iachrichtenübermtttelung tonnen je nach ben näheren Umftänben auch

befpannte SBagen, Eifenbaljnzüge unb SBafferfahrjeuge h*ra«9eä°Öcn

luerben.

2Jtit ber (Einführung oon mechanifch betriebenen ^Serfonenfahrjeugen
in ben Straßenüerfef)r trat in ben legten fahren ein Nachrichtenmittel in bie

Erlernung, toelcheS hauptfächlich tuegen feiner Schnelligteit für ben ErfunbungS*

unb SWelbebienft, foraie für bie bauembe Aufrechterhaltung ber geiftigen Ver*

binbung jroifchen #eer* unb Gruppenführern, foroic für bie VefehlS*Ueberbringung,

'Uebertoachung unb *92ücfmelbung bie größte Vebeutung befifot.

2Befentlich m iroc^ Sormcn roirb ber ^erfonenfelbftfahrer für ben

9tachrichtenbtenft heutiger Armeen Vortheile bieten, in ber <$orm beS leichten

SeIbftfat)rerS für 1 ober 2 ^Serfonen unb ber beS fdjiuereren 9ienn* unb
SteiferoagenS für 4 bis 6 ^erfonen.

Seber biefer Dupen fommt in zahlreichen Abarten, foroof)! mit Dampfmotor
nrie auch mit Spiritus- ober mit DetgaS*9Hotor betrieben, militärifct) in Vetrad)t.

Der leichte Selbttfatjrer mit Dampfmotor, ein* ober jloeififcig,

befifct meift Spiritus* ober DelgaS*£>eizung, 5 bis 10 ^ßferbeftärfen unb

für jebe berfelben 70 bis 80 kg ©efammtgemicht; er erreicht mittlere ©efcf)n>iu*

bigfeitett uon 25 bis 80 km in ber Stunbe, ift nicht an gute SBege gebunben

unb fann bei nicht ju ungünftigem Gfctänbe ftrerfenroeife auch auerfelbein fahren.

6eine ßonftruftion ift einfach un0 bauerhaft, feine Vetrieb8fid)crheit groß, feine

Sebienung unb ^nftanbhaltung leicht, erforbert aber große Sorgfalt.

Qx Perbraucht zur Dampferjeugung je nach ber ©röße ber Söiberftänbe,

bie er 5U überminben hat, für ettoa 100 km SSeglänge 20 bis 30 Öiter Venjin,

^erroleum ober Spiritus unb 120 bis 150 Siter Söaffer; SBaffernehmen unb

Erneuerung beS S8rennftofft>orratt)S ift etwa alle 50 km erforberlict).

Seibet finb bie militärifch red)t brauchbaren unb betriebSfichcreu Xi)pcn

biefer leichten Datnpffelbftfahrer, melche in ben Vereinigten Staaten jäf)rlid) 511

29*
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.jpunbertcn angefertigt werben, in Seutfchlanb oerboten, lucil fie üeialteteu $cs

ftimmungeu ber £ampfleffeigefe|jc nicht ent)pred)eu.

£er leichte S elbftfahrer mit (Syplof ionSmotor, ein ober ^weififcig, 4

bis 6 ^fcrbcftärfen, für jebe bcrfelbcn 80 bis 100 kg ®cfammtgewicht, erreicht

mittlere ©ejchwmbigfciteu uou 35 big 50 km in ber Statte Er ift im Slll

gemeinen an gute SSege gcbunben, fnnn aber jur 9c*otf) ftredeuweife auch auf

nid)t \u ftf)led)tcn Segen üorwärtsfommcn. 3eine Monftruftiou ift noch empfinblid)

uub weniger bauerhaft, feine ibebieniuig leidjt, feine ^nftanb^altung fchwierig,,

feine 93etriebeft(^ert)eit nid)t 5iwcrläjfig
; fein Sikifferoerbrauch ift fcf) r gering;

au BetriebSftoff bebarf er je uad) bcn SEBibei-ftänben, bic fid) it)m entgegcnftellen,

für je 100 km SSeglänge nur 10 bis 12 fiitcr. (fr reid)t bat)er unter mittleren

^er^ältniffen mit einer Füllung für bic ^urürflegung eine« SBegeS Don

mehreren t)uubert Kilometern aud.

1)ie fchmerercu ÜHenns unb SReifewagcn beS heutigen Selbftfahrer-

fportS, mit Sityen für 4 bis 6 v}krfonen auSgeftattet, werben namentlich jur %uä-

füt)rung uon Erfunbungeu unb jur ^erftellung bauembcr perfönlid)er JBerbiubung

höherer Stäbe untereinauber eine widjtige militärifchc Wolle $u fptelen berufen fein.

$ie £ampff elbftfahrer biefer Slrt finb mit 15 bis 18 «ßferbefiärfen

auSgeftattet. 93ei einem Eigengewicht üon 100 biS 150 kg für febe ^ferbeftärfe

erreichen fie ©efd)winbigfeiten bi8 ju 100 km in ber Stunbe unb fennjeidjnen

fid) in ihren übrigen Eigenfd)aften ebcnfo wie bic letzten ^ampffelbftfafjrer.

SllS ErplofionSfelbftfahrer werben fie l)eute mit SKotoren biö ju

100 ^ferbeftärfen üerfehen, wobei it)r Eigengewicht auf 20 bis 30 kg pro

^ferbeftärfe ^erabfinft. 3h" ©efc^winbtgfeit läfjt fid) auf über 100 km in ber

Stunbe fteigern. SlnbererfeitS unterliegen fie benjelben Wadjtfjetlen, welche bei

bcn leisten Selbftfaf)rern mit EyplofionSmotor ^eroorge^oben finb.

Jrofobcm eignen fid) aber alle biefc Selbftfat)rer, wenn man ftcty nid)t auf

fie allein üerläfjt, jur üöertoenbung im 9cachrid)ten= unb SBerbinbungSbienft,

namentlich auf f el) r große Entfernungen. Wur wirb man nad) bem heutigen

Staube ber BetriebSfidierheit ber ErplofionSfelbftfahrer bei ber löeförberung

wichtiger ^Reibungen unb 35efct)Ie burd) foldje ftetS ben Weiter ober 9tabfaf)rer

(nnterherfenben. 3U ^rer bisherigen, raffen Entwitfclung Ijat ber ?lutomobiU

fport mit feiuen !öerfud)S= uub 9iennfaf)rten wefentlid) beigetragen.

$er Freiballon mürbe mit bem Slugenblirf, in welchem e$ gelingt, it>m

eine Eigenbewegung Pou minbeftenS 15 m in ber Sefunbe,*) gleich 50 bis 60 km
in ber Stunbe, auS eigener .Straft ju geben, unb üim bie 3Röglid)feit ,u Oer-

leiten, bauemb in ber Suft \u bleiben, fowie nad) belieben aufs unb nieber=

jufteigen, ein oou allen SSMberftänben ber Erboberflädje unb ihrer 33eberfung uns

abhängiges ErfunbungSs unb 5?act)rid) tcn*50i tttel abgeben; ofme biefc Senfbarfeit

tjat er heute militärifdj nur erft gelegentliche 3ufallSbebeutung.

Die Brieftauben finb in ihrer Sßermenbung an bie nach ihrem .OeimatfjSs

fdjtage führeube Öinie gebunben. %t)xt ^luggefcfyruinbigfctt beträgt etwa 60 km
in ber Stunbe, ihre Flughöhe nur 300 m im Littel. SBibrigeS Söetter, "Kaubs

jeug unb gebirgiges ©elänbe oon mangelhafter Ucberfict)t machen fie einzeln
ju Senbboten oon nur geringer ^uoerläffigfeit. S)a aber auch Oier ^cr

Jörieftaubenfport bie görberung ber Sache im milttärifchen ^ntereffe wefent^

lief) unterftü^t, unb tion einer größeren ßahl gleichzeitig entfenbeter iauben
ein Erfolg meift enoartet werben barf, fo fann ihre Serwenbung im Kriege,

*) jc^t ftnb erft 7,5 ui erreicht toorten t^raf ^eppeftn).
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namentlich in bcr bcfannten Sßerbinbung mit bem Freiballon, bisweilen bod) bon

großem 9?ufcen jein.

Sluc^ ber $rteg8f>unb befifct, ähnlich tote bie ©rieftaube, nl3 9?nd)ric^ten=

tröger nur lineares Xenfbermögen. §lber feine Unauffälligfeit, jein ©pürftnn

unb feine (SdmcHigfcit, fowie feine Unabf)ängigfeit bon ©elänbebebecfungen machen

i^n bic^t üm gtinbe unb in fdrtbierigem (Mänbe bodj *u einem folgen, welcher

an Sicherheit unb ©efchwinbigfeit bem ftußänger im borberften ©ereid) ber

nieberen $ruppenfüf)rung unter Umftänben überlegen ift.

Sange bebor bie mechanifche Unterftüfcung burd) ba» gafjrrab unb ben

Selbftfaljrer bem militärifchen 9?ad)richtenwefen flu .ftülfe fam, ^atte fid) baSfelbc

fd)on ber ÜRufcbarmachung bon 9?aturfräften für feine 3toetfe bemächtigt.

9lfuftifd)e ©ignale, mit laut töneuben Sfaftnimenten gegeben, fyaben fid)

feit ben älteften ßeiten im fcienft ber §eere bauernb erhalten. 3t)re geringe

Tragweite, bon ber SSitterung unb SBinbridjtung jubem nod) äußerft abhängig,

unb it)rc Unjuberläffigfeit, welche leidfyt SHnlaß ju Errungen giebt, befchränfen

jcbcrfi ifjrc Verwenbung unb it)ren SBertf) auf ein geringes 9Waß, unb auch bieS

pißt t)eute eigentlich nur noch flU
f gewiffen Erleidjterungen, Welche berartige

©tgnale für bie SruppennuSbilbnng im ^rieben gewähren.

Ebenfo beftfct bie optifd)e Sclegrapbie nur geringen ftricbenSwerth.

3m Kriege jeboch wirb fic fchon im ©ereid) ber nieberen Gruppen

=

führung bei bcr hörigen ©äffenwirfung fd)äfcbare £ienfte leiften, wie bic§

ganj neuerbingS ber <Sübafrifanifd)e Stieg oielfad) erwiefen §at.

SSeit größer aber ift ihr SttiegSwertt) im ©ereich ber höheren Struppen*

füfjrung: |)ier machen ihre fennjetchnenben Eigen)d)aften fie 5U einem ftrategi|d)en

Nachrichtenmittel bon nicht m unterfchäfeenber 93ebeutung, unb jwar fteigert

jich lefctere um fo mehr, je fdnoteriger bie gefammte Sage fid) geftaltet.

ES liegt in ber Eigenart ber optifd)en Xctegraphie begrünbet, baß i^re SScrtr) =

)d)äfcung in ^riebenSjeiten, namentlich feit Einführung ber eleftrifd)en Jelc*

graphie, leicht auf ben tiefften (Stanb (unabfinft.

©ie ift ja jweifelloS bon SBitterungSberhältniffen, wie 9?ebel, ftarfem Siegen

unb ©chneefaö feljr abhängig; ebenfomenig ift ebene« unb beberfteS ($elänbc ohne

Öochpunfte ihrer 9lnwenbung günftig; bngegen befifct fic aber anbercrfeitS bod)

Eigenfdjaften, iue(cf>c fie, abgesehen bon ihrer Vcbcutung für ftationäre unb

3Rarine$werfe, nud) &u mißlicher Sßcrwenbuug im gelbfriege befähigen. X%u
gehören in erftcr Sinic ihre Unabhängigfeit bon ber (Sangbarfeit
ober ©etretbnrfeit beS ^wifebengelänbeS unb ihre geringe Empfind
lichfeit gegen feinbliche (Einwirfungen. Stattet mau fie für ben VewegungS^

frieg nun noch fo au$, baß fie mit auf große Entfernungen mirffnineu

©ignalmitteln rafchc ÜlcrmenbungSbercitidjaft unb große Vewcglichteit
berbinbet, laßt man fie bon einem grünblid) ouSgebilbeten unb bis gut 5Routinirtl)eit

getoanbten Sßerfonal bethätigen unb oerwenbet man fic richtig, fo wirb bie optische

Jelegraphie ihre für manche Sagen beS EruftfalleS fidjer nicht 51t gering 51t

beranfchlagenben guten Xicnfte gelegentlich }tit bollcu Entfaltung bringen. Tie

bei SJerWenbung geeigneter Signalmittel mit Scidjtigtcit bei 9?ad)t, tyhlfig aud)

bei Jage ohne große Vorbereitungen rafd) erreichbaren unb auch f» r loenigc

Stunben bcr öeittlfcuug fid) lohucnbcn vJind)iicl)tcnbcrbinbungcn auf große unb

größte Entfernungen (bis über 10U km) finb einzigartige SSorjüge berfcl&cu.

Unb biefer Vorpge wegen mivb bie optifdjc Tclegrophie im Evnftfaflc h^'fig

einfacher, rafcher unb fixerer jum t̂
iet führen, wie irgenb ein nnbcrcS Wittel

be« ^achridjtcnbicufteö; bißweilen ift fie aber überhaupt bn£ einjig Mögliche
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jur Herftellung ber getftigen 93erbinbung äh>ifcf)en getrennten feilen ber Äriegk

mndjt, ja Canbe unb SSaffer.

$ei ber Telegrammbcfürberung fonn mit borjüglich gefchultem unb bauernb

in Uebung beftnbli^cm $erfonal, mic e3 heute nur (Snglnnb unb toahrfcb,cinlicf)

auch, Slmerifa befifct, auf 300 SBorte in ber ©tunbe gerechnet roerben, wobei

allerbingS ^^iT^c"^0^ 011^1 baS (Ergebnife berringern.

3m SlufflärungS*, 9Hnrfcf)= unb <sid)erung8bienft, in ber 9?uf>e unb im

$efcd)t liegen 5af)lreicf)e SertoenbungSmöglichfeiten für bie optifd)e Telegraptne

bor. (Sic fnnn j. 99. SBcrtuenbung finben $ur SBerbinbung ber Sfadjridjtenoffijiere

unter etnanber, ber roeit Dorn aufflärenben Sfaballerie mit bem fttyrtr, toon bor*

gefebobenen ©Sfabron« mit ben 93orpoften, ber einzelnen 93orboftenabfdmitte unter

fid), ber Slbantgarbe ober einer «Seiten berfung mit bem Cftrofi.

3m ©efed)t luirb fid) ihre üöenufcung nur auf bie einfachen SWittel unb

inhaltlich, auf wenige Sporte beföränfen, bie mehr berabrebeten 3«^)*" ö^nttet)

finb. ©ine Sdjiityenlinie fonn nacf> rücftoärtg melben, falls bie bortmnbene

2Hunition $ur Weige geht. (Srfennt fie, bafj ber Söiberftonb be8 ©egnerS nad>=

läjjt, fo wirb eS bem Sühjer burd) eine furje optifcqe Reibung ermöglicht, bie

föeferben cntfprechenb an^ufe^en unb rechtzeitig $ur $anb ju haben.

Stutt) bem SlrtiUerie=ftommanbeur fönnen <5id)t£cichen jur fdjnellen 93efctjlö-

Übermittelung ober jur 93erbinbung ber *Beobad)tung8poften gute T)ienfte teiften.

SluSgebefmte 93erroenbung ftcr)t ber Optiken Telegraplne im geftung^
fliege bebor. .frier finb Trahtleitungeu mehr einer 3"f*örung infolge ber $e*

fernefeung auSgefc^t; it)rc ^nftanbfefeung ift im feinblirf)en ötutx ntc^t immer
ausführbar, ^n folgen §a0en fann auf optifdjem Sege unter Urnftäuben noch

eine SÖerftänbigung erhielt werben, ftür ben SBerttjeibtger bietet ber optifdjc

Telegraph nad) erfolgter (£infd)lief$ung eine ber wenigen SRöglichfeitcn, mit ber

Slufeenmelt 93erbinbung $u galten.

Tie 9?erttänbiguug*mittel, bereu fid) biefelbe bebient, finb entweber weithin
fid)tbare ©cgcnftänbe ober Heliographen, Welche nur bei (Sonnenlicht, ober

(Signallampen mit fünftlirfjem Sicht, welche im Slügemetnen nur bei
v
Jiarf»t benuftbar finb.

Jpeute haben bon ben erfteren nur noch bie iüiorf e* unb SBinterflaggen,
fomie ber Signalballon praftifd)e ©ebeutung für $>eere8$merfe.

?U§ Heliograph hö* f»cf> nach ber ©au f?'fcf>cn 3bee, bie SHeflerion beS

parallelen «Sonnenlichtes burd) $(anfpiege( jum «Signaliftren ju benufcen, bie

SDcancefcfje ffonftruttion für 3elbfignal$werfc praftifd) erwiefen unb ift faft in

allen (Staaten ,}ur (Einführung gelangt.

3118 Campen werben für bie optifche lelegvaphie auf ftationären Linien

gro^c ^arabolfpiegel ober mächtige 3re8nelfche öinfen, h««te meift mit elcltrifcr)em

iUdjt, benujjt. ^öei ben operirenben Truppen finb tragbare £infen* unb ©piegeU
Apparate gebraudjlid). in benen bie oerfd)iebenarrigften öichtquellen, öon ber offenen

^etroleum^ unb Wceüjlenflammc biß 511111 SpirttuS« ober Srummonb'fchen SU\h
glül)lid)t oertuenbet lucrben.

Tie tieften ^elbfignalappnvntc finb uatürlid) biejenigen, melcbe hanblich,

leicht, bequem tragbar, foroie ftctS uevtoenbung§beveit finb unb bei geringstem

^iaterialoeibraud) groftte ^ei-ftäubigungSeutfemungen erreichen. 3" unferem

.\ilima mufften fic unter gewöhnlidjcn 2lMtternng8ucrhaltuiffen bei Tage folche

Pon minbefteuö 20 km nwähvleiften. 7\I)ve ^enoenbuug im 9?ad)rid)tenbienft

ber Alaoallcrie bebingt ferner, baft i'ampe, Heliograph unb flaggen, in einer

BignalauSvüftung bereinigt, fammt mehrtägigem SDiaterialbebarf unb altem
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bet)ör bon ben Üieitero unb gerben eine« berittenen SignaltruppS ober auf

einem <ßatfpferbe mitgefüc)rt Werben fönnen.

3ür bie ©röße ber erreichbaren Entfernungen finb naturgemäß auch bie

örerngläfer, welche zum Sefen ber ©ignol$eid)en benufct werben, bon größter

©ebeurung. Sie müffen ht>he Sidjtftärfe, SBergrößerung unb (Stabilität Scfi^cn,

haben bagegen nur ein fleineS ©efichtSfelb nötljig.

3um Stgnalifiren bebient man fid) bei allen Sid)tftgnalapparaten für

weite Entfernungen ber 2Jcorfezeid)en ; bei ben SBinferflaggcn fann man außer

ben 3eitf>eii beS SDcorfealpfjabetS aud) femaphorifche fttltyn, wie
z- 99. berfd)ieben=

artige Strmftellungen, anwenben. Sefctcre finb weniger weit ftcbtbnr wie Erftere,

erreichen bafür aber größere Sdjnelligfeit in ber ß^^ngebung.
Ebenfo mistig für ben Erfolg ber optifdjen gelbtelegraphie, wie eS bie

Ausübung berfetben mit geeigneten, aud) bei ungünftiger Witterung möglichft

meittragenben Apparaten ift, geftaltet fid) bie SluSbübung beS zugehörigen

'ißerfonalS. Sd)on bie grunblegenbe <Sd)ulauSbilbung erforbert große (Sorg*

falt, unb nur in angewanbten Uebungen bauernb weiter gefdmlteS ^ßerfonal ift

im Stanbe, bie SJorjüge ber optifdjen gelbtelegraphie im Sntereffe ber ,§eereS=

leirung jur Geltung ju bringen.

Uebung im $nrtenlefen, rafdje Drienrirung in unbefonntem Öelänbe nad) Karte

unb Kompaß, namentlich, aud) in ber 9cad)t, fomie unermüblid)e Selbfufjätigfeit,

finb nothwenbige Eigenfdjaften ber bie Signalpatrouillen für)renben Offiziere.

93on 2Bict)tigfeit ift bie wohlüberlegte Söerwenbung bon (Signal*

Patrouillen fettend ber teeren Gruppenführer unb ihrer ©ef)ülfen; eS fei hier

nochmals h^rborgehoben, baß fie biefen bafür aber auch gerabe in ben frfnmerigflen

Sagen beS ErnftfaUeS, wie fie fid) bei griebenSübungen nicfjt leidjt barficüen laffen,

bisweilen weru)boüe Sicnfte leiften wirb.

SBirft man einen SÖlid auf intereffante neuere Kriegslagen jurüd, fo erfd)eint

bie $8ermutf)ung gerechtfertigt, baß bie heutige optifche 3elbtelcgrapf)ie mit ihrer

leichten SBemeglidjfeit, fteten $erwenbungSbereitfd)aft nnb ihrer gähigfeit, große

Entfernungen ohne nennenSwerthen Äufwanb an Material rafch zu Überbrüden,

auch fo* un8 in jufünftigen Sogen äfjnlidjer ?lrt erfolgretdje ©erwenbung wirb

finben fönnen.

ES würbe fid) heute biellcid)t nod) praftifd) prüfen (äffen, ob in ber 9?ad)t

bom 2. jum 3. 7. 1866 Sigualberbinbungen zwifdjen bem großen Hauptquartier

unb bem Dberfommanbo ber Kronprtnzlid)cn $lrmee, mit optifchen Apparaten

heutiger SBollfommenheit hergeftetlt, nicht biel rafcher ,uim ßiel geführt h"ben

würben, als nur bie Entfenbung gut berittener Offiziere, gür bie 9iürfmelbungen

ber Sfabattcrieentfcnbungen, weld)e 511111 9luffud)en ber 9)Jac 9Jiahonfd)en Slrmce

ton (Eh^lonS beftimmt waren, unb für bie frühzeitige Klärung ber Sage, meldie

|H bem berühmten $Red)tSabmurfd) am 25. 8. 1870 führte, Ratten bie heutigen

Littel ber optifdjen ^elbtelegraphie möglicherweife gute 3Menftc leiften fönnen;

Zur Unterftüftung unferer Kaballerie^ unb TetadjementSsllnteroehmungen währenb
beS SJolfSfriegeS an ber Soire wären fie zweifellos geeignet gewefen. Taß baS

9Wanteuffelfd)e Dberlommanbo bei feinem 3u9e nad) bem Süben im Januar
1871 mit weittragenben optifchen Vlppavaten eine unmittelbare 2?erbinbung mit

ber 23erberfd)en SUweenbtf)eüuiia, am efjfftcn unb ficherften hätte fjerftellen tonnen,

ift nidjt unwahrfd)einlid).

Selbft mit mangelhaften Witteiii Imt bie opttfd)e lelegvaphie )d)on (£rf;eb=

UcheS geleiftet.

üBenig befaunt ift geworben, baß bie einige 33erbiiibung beS auf fiveta
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bon bcn bereinigten Rotten ber ©ro|mfid)te blocftrtcn ©ried)i)d)en Dberften

93a ff 08 unb feiner Gruppen mit bem SDiutterlonbe auf bem SBege optifc^cr

Jclegrapfjie erreicht rourbe.

9Seld)e Xienftc biefelbe ben Spaniern unb Slmerifancrn bei ihren legten

kämpfen auf ftuba, unb (Snglänbern foroofjl roie SBuren feit faft 3 %af)ien in

©übafrifa, unb bort namentlich in ben un6equemften Sagen, geleiftet fyat, gehört

ber Xage8gefd)ic^te an. 3n weniger aufgefd)loffenen Sänbcrn ift fie überhaupt

nicf)t entbehrlich-

28ie üerjdjiebenartig trofcbem bie 9Berthfd)ä&ung ber Optiken Jelegrablne

unb inSbefonbere bie tyrer 33ebeutung für ben gelbfrieg ift, Dürfte ftdj au« ben

nad)folgcnbcn ßufammenfteUungen fdjlie&en laffen.

3n Stalten erfolgt bie HuSbilbung Pou ©ignaliften auf ber 3Rilitor-

telep^oniftens unb Jelegraphenfcrmlc.

£)efterrcid)stlngarn fteßt bei ber SJcobilmadwng naef} 93ebarf Sretbfignal*

abtf)eilungcn auf, bie ben Infanterie* unb £Taballerie=£ruppen=$ibifionen $ugetf>eilt

werben. $a§ $eratf) wirb auf gahrjeugen, im ©ebirgStriege $wetfmöfeigerroeife auf

Jragtrueren, mitgeführt, glaggen, ©emaphore unb Sid)tapparatc fmben 93erroenbung.

3m SHuffifdjen ^eere wirb eine 93erftänbigung auf optifebem 23ege nur

angeftrebt, falls eleftrifdje Seitungen auS irgenb einem ©runbe unausführbar finb.

3n folcbem tfaüe werben bei Jage ftlaggen, unb falls biefe nicht ausreichen, nach

SDtögltchfcit Heliographen benufct; bei 9cad)t fommen 9)cangin*$lbparate mit

Petroleum jur 93ermcnbung ober 2>cillafd)ew$fi=$lpparate mit SpiriruSglühlidlt,

bem und) 93cbarf burd) CHnblafen bon puloerifirtem Strontium ober Barium
nitricuni rottje ober grüne Färbung gegeben werben fann.

3n Sranf reich, werben auf ben Jetegraphcnwagen ber fiabatlerie;

Angaben unb *Uibifionen je 2 optifcfje Apparate (SDcangin) mitgeführt ©inc

section telägraphique de premiere ligne fjat 3, ein parc t&egraphique

4 optifdje Apparate. 3ebe section t416graphique de montagne ift mit 1 op=

Kföen Apparat ausgerüstet. ®ie Slöparate haben 10, 14 ober 24 cm Surfen«

burdjmeffcr unb foflen bei 9?ad)t unb burct)ftcr)tiger Suft im (Gebirge bis auf 20,

25 ober 40 km leuchten, gür baS ©ignalifiren bei Jage ohne ©onnenfehein

fommen fie wegen ihrer jetjr )d)Wachen Sidjtquellen unb if)reS fpifcen Sid)tfegel=

winlelS nid)t in SÖetracfjt, auch finb bie größeren fdnberfä'Üig unb unhanblich-

3n auSgebehntem SDcafje finb bie granjofifchen geftungen mit ©ignal*

ftationen auSgerüftet. $ie iÖebienung berfelben erfolgt burth SRannfchaften beS

£elegrapben=93ataillonS. £ie ?lpparate erhalten eleftrifd)e$ Sicht bon £tmamo$,

bie burd) ^etroleummotoren getrieben werben. Ski jage wirb auf eine 93er

ftänbigung über 30 km nicht gerechnet.

95ejonberc 9lufmerffamfeit wirb in bcn ^Bereinigten ©taaten bon

Worbomcrifn bem optifchen ©ignalbieuft gefchenlt. £aS ©ignaliftenforpS r>öt

eine ©tärfc bon 1 SBrigabefommanbeur als (Hjef, 1 Dberft, 1 Cbcrftleutnant,

4 SDcajoren, 14 Oberleutnants, 200 ©ergeanten, 150 Äorporalen, 250 ©emetnen

1. Silaffe, 150 (gemeinen 2. klaffe. ®ic große 5lnjor)l bon älteren Offizieren

unb Unteroffizieren lafct auf grofjeS 93erftänbnife ber ©igenart ber optifchen

Jelegraphic, fomte auf 5wedmäfeigc unb erfolgreiche SÖermenbung berfelben

ichliefeen. flaggen, Heliographen, ©ignallampen unb Radeln finben SSenoenbung

Heber bie jcbenfallS fer)r intereffanten ÄonftruftionSetnjelheiten ber ^(mcrifanifcfien

Signalapparate ift nur wenig befanut. £>n bem öecreSbubget für 1900 figurirten

bie XHuSgabeit für ©ignal^oede mit einer Summe bon 800 000 DoHarS.

eJrofjbiitannieu hat eine befonbere ©igualfdmlc in \Hlberfhot, meldjc bei
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2. St&tfjeüung beS 9)Witärbepartcment§ be8 KtfegSminifteriumS fomic einem

Deputy-Assistant-Adjutant-General al3 SJircftor unterftef)t. 5Xuf ber ©d)ule

finben im engften 9lnfd)lufj an gelbbienftübungen jährlich $mti breimonatige l'ehr-

gänge für Slrtilleriften unb brei für ^nfanteriften unb Kaballeriften ftatt ;
$af)I=

reiche Offiziere aller SSaffen, namentlich aber ber höheren (Stäbe, roerben 51t

benfelben auf 1 big 2 9Wonate herangezogen, ©ine grofce $af)i öon Unteroffizieren

unb Kapitulanten mirb femer bon aßen £ruppentheilen unter fd)ärffter Kontrolle

beS $)ireftor8 ber ©ignalfrfjule ju ©ignaliften für ben ©ereid) ber nieberen

$ruppenführung auSgebilbet.

©eljr umfangreich unb forgfältig borbebadjt ift bie Drgamfation, SluSrüftung

unb 93erroenbung ber ©ngüfcrjen ©ignaliften im (Sruftfall. Scbcm mobilen

Kabatlerie=9iegiment roerben 1 ©ignalpatrouillensFühter unb für jebe ©djmabron
4 ©ignaliften juget^eilt. $ebe8 Söataillon macr)t 1 ©igualpatrouinen*güt)rer unb

für jebe Kompagnie 1 ©ignaliften mobil. %n befonberen fällen, namentlich für

Unternehmungen fdjroactjer (£ntfenbungcn in uuaufgefd)loffenen Säubern, roerben

©ignaliftensfiompagnien nad) Söcborf aufgestellt. Sllle $ruppenfignaliften fönnen

erforberlichenfaÜS zu 93rigabe=©ignal=Kompagnien jufammengefteüt merben, für

melct)e bie (SrgänzungSauSrüftung beim 93rigabeftab mitgeführt mirb. 2>ic

©ignaliften einer SMbifion unb bic eine« SlrmeeforpS finb nach ©ebarf ju einer

unberittenen FelbfignalsKompagnie jufammenjujiehen.

$>ie berittene Kompagnie fjat 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 28 ©ignaliften,

1 Surften, 5 Fahrer, 33 9ieit=, 10 3"öPfer*>e/ 6 Mr6eu9e ; bie unberittenen

beftehen aus je 2 Offizieren, 2 Unteroffizieren, 28 ©ignaliften, 2 Söurfd>en,

8 ftaljrern, 2 9leit=, 6 tfugpferben, 3 Fahrzeugen, ^ebe Kompagnie nnrb in

4 ©efrionen eingetheilt. $üx Söefefcung ber Gnbftationen genügt je
x
j% ©eftion;

auf ben 3roifchenftationen fiubet je 1 ©eftion Söenuenbung.

Für ben optifd)en ©tgnalbienft roerben Stößen, ^eliogrnptjcn, ffeine unb

gro&e ©ignallampen mitgeführt.

3n ber Eeutfctjen Slrmee mürbe 1901 ba3 ©ignalifiren mit SSinferflaggcn

eingeführt. SSährenb ber Kaifermanöber ber legten §ahre finb 93erfucb>©ignal=

abtheilung,en thntig gemefen. %vlx 1902 finb in ben ©tat ber ©dmfetruppe für

Dftafrifa 3000 SKf. zur 33efchaffung bon Heliographen eingeftellt.

5)te optifche $elegraplne ift nach SBorftehenbem ein ioid)tige8 .£>ülf8mittel ber

Kriegführung. 9lbgefef)cn öon it)rcr 33ebeutung für SKarinezroetfe, berbient biefelbe

baher außer für ben gcftungS* auch für ben Fclb^Kricg befonbere Beachtung.

Feftung8s©ignalapparate laffen fich in ftationären, unbemeglid)en gormen
mit berhältntfjmäfig geringen Mitteln berartig einridjten unb anbringen, bafj fie

aud) ben roeitgehenbften 2Sün)d)en Rechnung z" trogen oermögen.

Für ben Felbfrieg muffen bie optifchen ©ignalopparate bon möglid)ft großer

Iragroeite, babei aber einfad), nebft ihrem Zubehör auf bem ^ferbe mitführbor

unb rafch bcrroenbung3bereit fein. SSerbcn fold)e Apparate bann bon einem

borzüglid) auSgebübeten unb bauernb in Uebung befinblichen, gcfcfjicft geführten

unb richtig bertuenbeten, gut berittenen ^erfonal bebient, fo reiht fich ^e ,m *

ihnen betätigte optifche Felbtelegrapljie al8 bollioerthigeS, manchmal überlegenes,

fomic biämeilen allein brauchbares Wittel in ben 9Jad)rid}tcubienft be§ OperationS-

unb bor allen Dingen be3 borberften Wuff läruugSgebietS ein. Unb mit

oem Leiter, bem »tabfahver, bem leid)ten 2dincUfelbftfar)rcr, fomie in ^öeibinbung

mit bem Maballenetclegrapheu mirb fie ^ier eine ©icl)erftcllung bee 9iad)iid)teu^

bienfteS tjerbei^ufiiljrcii mit berufen fein, bie namentlid) ber höheren Truppen^

fuhrung ebenfo ernniujd)t luic bißher unerreicht ifi.
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Tie SWüte be£ »ergangenen 3«f)rf|»in&ert8 brachte bem ÜNacfjridjtens unb l&rs

btnbungSbtenft ber Armeen ben n>id)rigften ,3ulTJa(fy& DtU ber SBertoenbung bet

cleftrijdjen ©tromtelegrapfjie für JiccrcÄjrüecfc. 3« ^reufcen juerfl ju mtli*

tarifAer SluSgeftaltung gebracht, leiftete fic fcf)cm in ben gclbjügcn ber Saljre 1864,

1866 unb 1870/71 nnb feitf>cr aitcf) auf allen fTembenftrieg8fd^nupIä^en©ebeutenbf§.

$ie« führte roä&renb be« legten ^aljräeljnt« in Dielen Staaten |W ©ilbung

bejonberer Xelegrapfjentruppen.

t>era,lei<fc«!oc llcbcTßrbt b(t Oelegrapbenituwen »ertoieoentr Btaattn.

Staat

Starte ber Truppen

im ^rieben im Kriege

Semerfungen

1. $eutirt)lant> 3 8at. ju je 3 Komp.,
1 Komp., 1 Kao. %tlt>

grapsen Sdjulc.

2. Belgien 1 ftclbtelcgrapben Komp.
1 geftungä •

6 Scftionen je 1 bi<S 2

Dffij., 60 UWanrt.

Säncmart 1 ©tgnaliftenabtbeilung wie im ^rieben.

4. ^ranfreidj l $at. ju 3 Komp.») wie im ^rieben aber oer*

1 Kolonial Telegr. Slb- ftärft burd) Beamte ber

tbcü. $ei oerfdnebenen :Hetd)öte(egrapf)ie

Hegt ©ebirgStelegr. 3(6

i) rotrb auf 6
gebradjt.

theil 1 lelcgr. Sdjulo.

(£nglanb 1 $at. ju 2 £io.*i je 5 ,Vbc* Mrmeeforpö 1 Slb=

bis 6 Offtv 34 Unter
,

tt»cü. *u je 6 Offii..

offij.. 81 mann, 1 Tele

gropfjenfdndc

31 Unteroffij.
86 Wann.

*) Sßäbrenb be« 3üb--

afrifan. Krieges ift

eine 3. Tiv. aufgeteilt

1 Komp., 3 Cffa.

125 Dtonn

7. Italien 1 ^icftt. .ju 3 »at., ju je

4 Komp., 1 mi. lele:

grapbenfcpulc

^ebes ftrmccforpo

1 Telegraphen: ^arf

8. 9tieberlanbc 1 Telegraphen Komp.

9. Le|terreia) 1 Gifentatyi* unb Jclc

grapben SRcgt., 1 Tele

grapljcnfdmlc, 1 Icle^

grapbenCrfafc « Kabrc,

1 Kabre fteftung&Telc:

grapben $lbtbcil., 1 flau.

Telegraphen cdmle

,Vbe* •Ärmeeforps

1 Korpo i Telegraphen*

3lbtb,cil., 1 Telegraphen:

«btbeil., jebc« Kao. Srcgt.

1 Kar. Telegraphen =^a
trouiUe

$on ben Pionieren

werben SHannjcbaften

jum $)au oon Tele

qraphen abgegeben,

gür ben Etappen

bereid) werben Äbtbl.

oon ber Staatötelc

arapbie aufaeftclit.

10. Rutfanb 27 tfomp. jebc \u 6 Cffü.,

150 Wann, 1 Mommanbo,
1 elcftrotcdm. Schule,

jcbesKau.JNegt.lSappcur

Sdjnlc, 7 Jyeftungötelc:

graphcnoMbtljeil.

4 (hiafc Telcgr. üomp.
mehr, jebeä Kao. Siegt.,

1 Sappcur-Kommanbo
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6
Staat

r tarfc ber Iruppcn
bemertungen

ä.
im ^rieben im Äriegc

11 Spanien 1 lelegrap&en 33at. 4 Telegraphen = Äomp.

12. bereinigte

Staaten oon
Siorbamerifa

1 SiqnaltftenforpS von

18 Offis., 3ö0 Untere

offi?., 400 Wann

93ei her 93eförberung Oon 9<ad)rid)ten unb SUielbungeu Permittelft beS

eleftrifcf)en Strome« bebarf biefer im Allgemeinen eine« ifjm bcn SBeg Por=

5cirf)ncnben Drahte« au8 gut leitenbem 9JcetaÜ\ 95ebtent man ftcf), toic bei ber

8elbtelegrapt)ic, be« galoantjd)en ©tromeS, fo ntuft ber Dra^t gut tfolirt

fein. SRamentlid) infolge biefeS Umftanbed tft ,\ur Herstellung ber Draht-

leitungen ein größerer Zeitraum erforberttd). Derfclbe ift je und) ber S8efd)affen=

tjeit beS ©elänbeä, ber AuSbübung, 3Q^ un0 ocm ®räfte$uftanb ber bauenben

Delegraphentruppen, nad) ber Art befi Material«, bem Sflima unb ber Witterung,

l'otüie üor Allem, je nachbem ob bei Sage ober bei 9?ad)t gebaut wirb, gan$ aufjer*

orbentlidj üerfd)ieben; er beträgt aber burchfcbnittlid) V» ©tunbe für jebcnSHlo*

meter. Die infolgebeffen geringe 93ertoenbung3bcrettfchaft ber galPanifchen

Stromtelegraphte trifft nod> mit ber 9fotf)itjenbigfrit, grofec SWaffen an SRatertal,

Jpanbiuerfjeug unb inftrumenten auf ^ar)lreicr)en gofjr$eugen mitführen ju müffeu,

jufatnmen. Die« befchränft bic $crn)enbung8möglid)teiten ber galüani|d)en Strom*

telegraphi« im Allgemeinen auf baS rücftuärtigc ©ebtet ber ^ö^eren Druppen=

füfjrung.

CettungSmatertal finben &a6el ober blantcr Draht 9?crtoenbung. ^Öei

©rfterem ift bie eigentliche i'eitungSaber burrf) bie Umhüllung gegen Ableitung

flc|d)üfrt. infolgebeffen fann boS ftabel auf jebev Unterlage, aud) burrf)

SBafferläufe üerlegt iuerben, toa« ben 35au üereinfadjt unb befcrjlcuntgt. Der
ilabelbau eignet fief) batjer bort, tuo infolge ber ©eläubebeberfung bei SBcrtuenbung

oon blanfem Drnf)t Ableitungen fdjtuer 51t oerbinbern wären, bann aud) für

t'ulcfje <$äUe, bei benen c$ auf Sdmelligfeit in ber .frerftefluug ber telegrnphifchen

Sßerbinbung befouberS nnfommt, ober bie Bettung ber Sidjt be3 (Gegners ju

entstehen, tft.

£>iernad} finben Slabel ooi^ugSnietfe bei ben am toeiteften Dorn tätigen

Jclegrap^enabtljeilungen siJenuenbung. Auf ber litappe t)at ber $au mit

blanfem Draf)t feine ^or^üge. (£r gef)t ^toar langfamer Oon ftatten, ba bic

Seitung auf ifolirenbeu lluterftütyungen 511 befeftigen tft, oud) alle eine Ableitung

benMrfcnben öegenftänbc (93aum$n)eigc u. bcrgl.) entfentt toerben müffen. Dafür
ift aber bie tedjnifdie 'üeauffidjtigung biefer, meift für längere 3eit beftimmten

Rettungen erleichtert; ^erftörungen unb Ableitungen ftub in ber Wegel balb gc

fimben unb fdmell befeitigt: aud) läfjt fid) bei geeigneter AuSriiftung ber $elc=

graphentruppen für biefe Art beS iöaueö im ^cbnrf^fnfle jeber oorgefunbene ober

beigetriebeuc blanfc Xra^t Pennet tljen.

Die ijolirteu Leitungen für ben betrieb mit gnlPauifd|eiti Strom evmöglidjcu

bie *-öenpeubung oon Sdjreibapparntcu, toelrt>e ein fdjriftltc^e« Dofument,
SWorfeftreifen, liefern, ^ierburd) toirb bie ^upevläfiigleit be§ Delegrqmmbienfte§

erbost. Da« Delcgrapbireu auf beinrtigen Linien erforbert nur tueuig ^eit

unb ift pou ben rflumlidjeu C5utjcntungeu faft unabhängig. 400 3sJovtc tönneu
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I(>0 5HUtiärifAc >ljrc?ibcrtcwc für 1901.

burdjfdmirtlid) in einer Stunbe telegrapljtrt merben. $erjögerung tritt ein,

menn bie ©eftaltung be« ÖeitungSnefce« feine unmittelbare ©eförberung be« 2dt?

gramm« Pom Aufgabe* bi« flum 93efttmmungSort ermöglicht, Pietmcrjr ein Um*

telcgrapr)iren auf 3voifd)enftationen crforbcrlicr) lüirb. £ie« rechtfertigt bie heutigen

93cftrcbungen, ftcr)cr arbettenbe, felbfttfultg mirfenbe unb babei bod) frieg«brauaV

bnr einfache Uebertragung«einrid)tungen tjer^uftellen.

SSeniger loä^lcrijtt) fjtnfidjtlid) be« 2Bege8 al« bie gatoanifdjen finb bie

3nbuftion«ftröme. gür fic genügt eine Seitung au« bünnem unb teidjtera

$raf)t, ber ofjne ^jolirung in ©äume gelegt ober über ben ©rbboben geführt

mirb. Solche Leitungen ftnb in ruberer ßeit, 1 km in bi« l
/i Stunbe

ausführbar. Xcx iJurdjmeffer be« 2)raf)te« fann fo gering fein, bafe nur nodi

angemeffene 3u9fefti9*ei* borfjanben ift. 9ln 93eroegltcr)fett unb Söereitfcrjaft ift

bie 3nbuftion«telegrapf)ie ber gafoaniferjen überlegen. $ie« madjt fie jur $er*

toenbung roeiter öom geeignet unb t)at ifjre ©nftellung in bie 2lu8rüftung ber

.Slaoaüerie*3:elegrapr)enpotrouillen f>erbeigefür)rt. SU« Station«materiat laffen fid)

£elepr)on, SWifropfjon ober «Summer üermenben, roeldje allerbingd nur einen

aluftifajen SBerfer)r oljne bofumentarifdjen 92 a er) tu ei« ermöglichen. %rc*

tfjümern unb SOcifjöerftänbniffen mu& burd) grünblidjfte 9lu«bilbung öorgebeugt

werben. 9lu« ber Bereinigung ber optifd)en 5elbtelegrapf)ie mit bem Shoatterie*

telegraptjen waren für bie Skrwenbung beiber im SJcelbebienfi be« $uffläruna«=

gebiet« err)eblicr)e SBorttjeile 511 erwarten.

3ür bie eleftriicrje Stromtelegraptjie ift im ©egenfafc jur oprtfcr)en Jele*

grapr;ie ebene« bebeefte« ©elänbe Portr)eilr)aft unb bie 5>urcf)ficr)HgIeit ber ßuft

orme Gelang, ßu ir)rer SdjwerfäHigfeit unb mangelhaften 93em>enbung&

bereitfd)aft tritt bagegen it>re (£mpfinbltcr)feit gegen eleftrifdje Störungen fotoie

bie ©cfaf)r bcabfidfjtigter ober unbeabfid)tigter Unterbrechung ber $rnr)tleitungen

al« weiterer 9cad)tr)eil r)in^u; aud) bleibt bie 9)cöglid)feit unbemerften SWitlefenS

ber Telegramme, befonber« burd) feinbltcrje Patrouillen, eine unangenehme ßugabe

jur eleftrifdjen Stromtelegrapfjie mit $>raf)t.

@« ift bafjer beacrjtenSmertl), bafe in aUemeufter ßeit bie ©effrebungen ernft

ju ner)menber Männer ber SMffenfdjaft unb ber Xed)nif, eine Slbart ber (Strom*

telegrapljie, bie $elcgrapt)ie otjne ^rnt)t burd) ben ©rbboben ober

burd) ©äff er, lebensfähig gu madjen, e« anferjeinenb 51t geroiffen ßrrgebniffen

gebradjt r)aben, bie eine weitere erfolgreidje 9lu«geftalrung berfelben wot)l möglich

erfcr)einen laffen.

Sie Wirb $war üon ben geologifdjen ^ert)nltiiiffeii ber Gxboberflädje »om

t^ruiibwafferftanb, uon ber i'ufteteftrijität unb Pom i*rbmagneti«mu« in ähnlicher

SÖeife abhängig bleiben wie bie optifd)e Telegraphie üon 9?ebel unb 9iauc§.

©ic fönntc aber anbererfeit« uielleid)t rafd)er üerruenbungÄbereit unb weniger

fdnverfallig merben al« bie Stromtelegraplne mit ^rafjt.

9?id)t 311 r>ern)ed)felu ift biefe Tclegrapl)ie olme Xxafyt mit ber 5unlen=

telegrapl)ie. Seitbem ber Xeutfd)e ^rofeffor $ex{\ feine epoct)emacfjenben

Berfuc^e über bn« Siefen ber eleftrifcl)en Letten ueröffentlictjte, unb ber 3talienifa>

Ingenieur Üttavconi bie (iigenfcljafteii biefer Sellen in feinem Softem ber

Junfentclegiaprue pvaltifd) uenuevtljeto, ift bie ?lu«geftnltung bc« l^efttercn für

militärifdje ^inerte unb in«befimbere nud) für ;Jmede be« yanbfjeere« in

Xeutfdjlanb bereit« meit üorgefdjritten. 2otoor)l fefte »ute fal^r-bai-e funfen-

telcgrapl)iid)e Stationen tonnen nadjgmüeicuermnfjeu im 9?ad)richtenbienft be?

•Oeere« unb gut Setfrfnbuug 0011 .^ecr unb flotte bei gemeinfd)aftlid)en Unter-

nehmuiigeii erfolgreid) uenoenbet loerben. .^infidjtli^ tym ^creitfdjnft unb *c

!
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n>eglid)fett gtiebcrn ftd) fahrbare Stationen $ttrif$en bie optifche unb bic

eleftrifche Stromtelegraühie ein. 3hr 4pauptbern>enbungSgebiet für ^ecieSamerfc

l"d)eint bemnad) im Operationsgebiet ^oifdjen ben ftorpS* nnb DibiftonSiStabS:

quartieren cinerfcttS unb anbererfcitS ben SWelbcfnmmelfteUen ber Matmllerie-

£ toi)tonen \u liegen.

33ormärtS biefer üe^tercu loub bie gunfentelegraphie wegen ber Sdjmer*

fälligfeit ber mit&uführenben gahrjeuge unb meil in ber 9?ä^e beS geinbeS

nicf)t nur baS SNitlefen, bem mau burd) Stmuenbung bau Öefjeünjdjrift borbeugen

fann, fonbern auch ba$ erfolgreiche Stören ber Telegramme burd) biefen ftetö

,\u befürchten ift, mof)l nur nuSnahmSmeife Sßermenbung finben. Uebertjaupt

beeinträchtigt bie That
)
a(he/ bafj Öunfentetegramme, meltfje auf berfdjiebenen Sinien

gleichzeitig gegeben werben, fid) gegenfeitig unleferltd) machen, bie £ricg$braurf)=

barfett ber gunfentetegrap^ie ^eute nod) in ^ot)em 9ftafje.

5ür fahrbare Stationen tritt beim $emegung3friege nod) bie Sdnuierigteit

ber ©efjanblung ber erforbcrlid)en Sattonä unb bie llmfiänblidjteit beS ©a8=

nadjfchubä t)in$u. gunfcntelegraphifd)e 5krbtnbnngen finb nnturgemäfj aud) bieten

eleftrifcf)en unb magnetifdjeu Störungen unterworfen, Die Telegrammgefchwinbigfeit

betrögt einftmeilen ntctjt mehr wie ^öcr)ftend 150 SBorte in ber Stunbe.

Die 9?otf)roenbigfeit, für Bewegliche funfentelegrapt)ifc^e (Stationen SöallonS

pm ^od)net)men ber Drähte berwenben ju muffen, führte ba$u, bafj bie militärifche

|>erau8entwitfelung biefeS neuen B^eigeS ber Wad)rid)tcntechmf in Deutfdjlanb ben

Öuftfdjtffertruppen anbertraut würbe.

3Bir b^aben bereits gefeljen, wie bem 9?ad)rid)tenbtenft im Kriege burd) biefe

Truppe im Freiballon ein unter Umftänben werthboHeS ©elegenfeitSmittet ju=

geführt mirb. Die rjöc^fte te£b,nifd)e Aufgabe be§ Suftfc^ifferroefciiS gipfelt immer
nod) in ber 2enfbarmad)ung foldjer SßaHonss. lieber bie ©igenfdtjaften, bie ein

(rieg8braud)bare§ lenfbarc« fiuftfd)iff befifcen muß, mürbe bereit« gefprod)en;

f. S. 452. Cb bie erfolgreiche ftorm eines folgen 2uftfd)iff8 ein SBaHon ober eine

ftlugmafdjine ober ein ÜDJittelbing amifdjeu beiben fein wirb, ift tjeute nod) nid>t

borauSjufagen; wof)t aber, bafj baSfelbe ein borjüglicheS SWittel jur Ausführung

ftrategifd)er ©rfunbungen abgeben mürbe.

©S märe ju münfdt)en, bafj baS ^utereffe, welches jeitenS ber gefammten

gebilbeten SBelt ber Söfung biefer grage entgegengebracht unb jum ifytil in

opferwifligfter Seife betätigt mirb, fid) in Deutfd)lanb einheitlich um bie berufenen

«ßerfönlidjfeiten gruppiren möchte.

Denn aufjer auf bem Gebiete ber optifdjen Delegrapf)ie mirb mit SHdjtS in

ber SSelt, l)äufig fogar unter bem Detfmantel ibeetter ober baterlänbifdjer SÖe-

ftrebungen, ein gröberer, lebiglid) ber Ausbeutung bienenber unb leiber nur 311

oft erfolgreicher Gf)arlataniSmuS getrieben, als mit ber Äonftruftion lenk

barer 2uftfd)iffe. 3"* Söfung biefeS Problems get)ört aber bor $lüem eine grünb^

lic^e mathematifch=naturmi))enfchafttid)e Söilbung unb eine umfaffenbe med)anifcfy

technifche ^runblage.

Solange friegdbrauchbare leutbare Suftfchiffe noch n^)^ bortjanben finb, bc

fchränft fich bie felbmäfjige öauptbermenbung ber Suftfchiffertruppen faft aller

Staaten unb bementfpred)enb auch ^rc ÄuSbilbung unb SluSrüftung auf bie

Söfung ber Aufgabe, rafd) f)od}QtkQent ^eobachtungöpunfte in ber 9tät)e beS

3«inbeS einjurichten unb bie Grgebntffe ber baburch ermöglichten umfaffenben

unb bauernben taftifchen ©rfunbungen fdmell jur i^enntnife ber höheren gührer

ju bringen.
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£a8 eigcntlid)c SScrfjeug ber (Srfunbuug ift batet j. 3t. nod) ber 3effcU
bnllon; Slonftruftionen mic ber ^arfebaUSigSfelbfche Erochenballon getoährleiften

feine Bermenbung oud) bei ftfirferem SBinbc. tfelbberroenbuugSfähig ift ber

Ballon etgcntlidj erft burd) bie 9)Jöglid)ieit geworben, bn3 jur öüllung nötige

GiaS in gepreßtem 3uftonbc mitzufühlen, fo bajj eine Suftfchiffers9l6tfjeiuing

bent 9J2arfcr) ber Xruppe mit nod) ungefülltem Ballon in jebem ©elänbe folgen

unb biefen im öebrnud)Sfallc in fürjefter ßeit gefechtsbereit machen fann.

3n $eutfd)tanb ift Anfang ber 90 er 3afyre beS bortgen 3afji$unbert8 ber

Ballon burd) ben bnmaligen Hauptmann b. görfter juerft mit @rfolg für

berartige gelbbertuenbung, befonbcrS aud) für ben BetuegungSfampf, bei <$rieben&

Übungen in £harigfeit gefegt luorben.

Söenn auch ber geffelbaHon gemä'ji feinem auf einen $albmcffer bi3

ju etroa einer SQieitc befd)ränften SSirfungSbereid) bei ber Aufflärung im

örofcen feiten mitjumirfen bermog, fo fann er bafür auf bem ©cfecr)tßfetbe btxr)

bog Grrgiebtgfte leiften. ©in umfaffenbeS Bilb be8 ©efammtaufbaueS ber feinb=

liehen Gräfte ift nur er $u geben im Stanbc; bie Uebermittelung be« t^atfdcr>licr>

<£rfunbeten an ben Gruppenführer gefrf)ief)t faft augenblicflich, ber SBeg, ben bie

Reibung nimmt, ift burd)au3 gefidjert. 9Wit ber $öt)e beS AufftiegS n>äd)ft

babei ber (SrfunbungSbcrcicf), bie Ue6erfict)t über unb bie ©inficht in ba8 um=
gebenbe ©elflnbe. Xie nad) Art beä SÄaterialS, nad) SBittentlig unb Beroölfung

grüfjtmöglidje ©teighöhe ift baher immer bie befte.

3m 5eftung«= unb SteHungSfriege mirb ber frjffelballon in entfpredjenbcr

SBeife für ©rrunbungSjroccre unb jur Bcobadjtung ber SBirfung ber ferneren

©efchüfce bertoenbet; auch Dcr S^ibaHon bient hier ©rfunbung^meefen ; man läßt

ihn bor einer belagerten S^ftung auf einer Seite ber Gin)cf)Hefiung$lime auf=

ftetgen, erfunbet tuät)renb ber gahrt über bie feinblichen SBerfe unb lanbet auf

ber entgegengefefcten Seite.

3m grieben bient bie $u§füt)rung bon Freifahrten jur AuSbilbung bon

€frieren; baS Auge berfelben mirb babei an bie Gigenart ber Beobachtung

airö bem Ballon gemöf)nt unb erlangt Sicherheit für Ausübung ber £>aupt*

thntigfeit: „Grfunbung au§ bem 3effel6allon." Eiefe mirb burd) bie Ballons

Photographie untcrftüfyt, meldje feit ber Berbollfommnung ber ^emphotographie
^ur bofumentnrifchen J^eftlegung beS bom Ballon anS Beobadjteten bermenbet

toerben fann. 3hrcr AuSgeftaltuug nrirb namentlich in Italien unb bei ben

Xeutfd)en £uftfd)iffertruppeu befoubere gürforge jugemenbet.

Xie im legten Sahr^ehnt beS bergangenen 3ahr^«nbert8 rafet) emporgeblühte

Gmhuidelung bcS militärifchen SuftfchiffermefenS finbet in ber nadjfolgenbeu

Tabelle ber i'uftfc^iffertmppen berfchiebener Staaten fenujeiermenben AuSbrurf.

5ufammenfletlung; 6er Cuftfctiffcrtruppen vergebener Staaten.

Sfb.
Staat

Störte ber Gruppen
«allons

im ^rieben im Äriegc

1. £eutfa)[anb 1 «at. ju 2 Äomp., 1 »bu).

ju 4 Cffij., 96 mann

Digitized by Google



Wilitarijcbee 'Süerfebjöwefen ber Gegenwart. H>3

Sfb.
Staat

Starte ber Xruppen
Ballons

»c.
im ftricbcn im Ärtege

2. l Bat. *u 4 Äomp. ju je

6 Cffi}., 156 Wann, 2 Kar.
2uftfd)iff. »btb,.,4$eftung«=

2uftfd)iff. Seftionen (werben

aus ben Äompagnien nur
jeitweiieqebilbeMGenitafr

etablijiemciti ju (St>a(aid^

Weubon

9 2uftfd»ff. Seftionen

(sections de cam-
pagne) ju je 3 Cffi}.,

130a)iann, 5 ,vcftun0

2uftfa)iffer » £>etad)c-

ments ju je 2 Dfftj.,

82JJiann,22Rar.2uft-

1cbiffer:«btb.,l$epofc

abtfj.

$ebe section decam-
pagne fübrt3 *l rten#effel*

ballonö mit, ju 640 cbm,
260cbm unb 50cbm (jur

Jtadrfullung). $n ben

<yi*l'tunqen Freiballon«

oon 780 cbm. Warme*
baUon« oon 300cbm. 3n
Cftalat^Weubon werben
^erfuefte m. ein. Xxa^tn-

balloa angefteüt.

3 ftu&lanb 1 2uftfa>iffer . 2efjrpart ju

7Cffi, . ,88flfann, 8geftun^=
fiuftfdjtffcr Hbth. ju je

3 Cffij., 62 Mann

2 ober 3 ftelbabtb,.

fönnen aufgeteilt

werben. Settimmted
niä)t befannt 1 2ebr»

nart tu 15 FffU 215

Wann, 8 $eftung&

2uftfd)iffcr ;mbtb. ju je

5 Dffe., 186 Wann

4Äugelballonö o.640cbm,
3 Freiballon«! oon 1000
bi« 1200 cbm, 2 Signal*
balionS, 6 Ballon« mit

je 260 cbm Gtaäoorraib,.

$ic ^eftun^abtf). f)<»&en

je 6 ^cffelbaUoiad ju
fvlT)<»Vim ii "ttvihnllrmr»otucuni u. o jyuiuuuuirj

au 1000 cbm.

4. Deffcrreia>

Ungarn
1 2uftfö)iffer:«nftalt,2 Dfftj.

31 Wann. Bom 1. 4. biä

1. 10. jeben Oat)«* werben
Abteilungen mit Befpan=

nung formin, unb jmar eine

tn oen ernen o sonnten, <

3 Won., je 21 Cffa., 166
5eftung$befa$ung Ar

9foa) $eutfa)*m Wuftet
mit $racfjen< unb Äugel=

ballon« oon 600 unb
1000 cbm.

?1 Cffi} , 166 Wann ftart, jroei in ben jweiten

Wann ftart ; 2 2uftfd)iffer:$etad)ement4 au« ber

atau u. ^rjemofl mit je 4 Äugelballonä

5. Italien 1 yuftf(fiifferabtb,.ju20ffij.,

ou wann
6 leiste 2uftfa)iffer=

parfö ju je 3 Cffij.,

87 Wann, 2 fd/were

yuftidjiffetpartt (für

fteftungen) ju je

2 Cfftj., 63 Wann

1 Äugelballon ju 450cbm
1 . 240
1 . * 526
1 « 640 «

Berfud)e mitein.2)rad)en*

ballon fmb im Gange.

6. ßnglanb 6 Seftionen ie 3 Cffi»

30 Wann
6 Seftionen ju je

3 Dffü., 56 Wann
Äugelballon*; 6 oon

283, 4 ju 226, 2 3"
127 cbm (Golbfd)löger*

bautt.

7. Beigten 1 Sebranftalt für Wil. 2uft»

fdjifffafjrt

1 Ballon oon 350 cbm.

8. öoüanb $le 4. Äomp. bc$ ®eme*
ÄgtS. bebient ben Ballon

1 Ballon oon 350 cbm.

9. Xünemarf lelegr. Äomp. bebient ben

Ballon
1 Ballon oon 350 cbm.

10.
|

©tf/roeben 1 Ballon oon 350 cbm.
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iifb.

Str.

'OtClflt

Stärfe ber I nippen
Ballons

im ^rieben im Äriege

U. •Spanien 1 2lbtl)., 4Cffa., 60 Mann 1 bcjpannter -lug ju

8 Offti-, 378 Wann
1 Ballon oon 660 cbm.

12. Portugal
1

1 1 Ballon von 350 cbm.

13. Rumänien Xas 1. &eme*3tgt. bebient

ben Ballon
1 Ballon oon 350 cbm.

14. gereinigte

Staaten oon
9torbamerifa

3m ftort 35enoer 1 Seftion

Suftfanffet ber Signalfomp.

9Jaa) ©ngtifdiem Stuftet.

3(ua) 1 Eracfcnballontjor

banöen.

15. 1 itomp., 4 Offa-, 70 Wann Äugclballon naa) ftran:

jöftfdjem, 2Jrad)enballon

naa) 2>eutfd>em Shiftet.

SßJirft man einen $Micf juriief auf bie grojje 3 flh l » bie SUorjüge, Mängel

unb bie berfchiebenartige 33erroenbbarfctt ber heutigen SRittel beS 9?acf)richten*

toefenS im ftriege, fo feftigt ficfi bte Ueberjeugung, bajj fic in if)rer ©efammtfjeit

erfolgreiche ftrategifdje unb tafttfe^e $ülfSmittel für $eere£leitttng unb Gruppen»

füfjrung fein toerbett. 2öte bei allen Reißen be3 £eenoefen3 fpredjen audt) bei

ber Gntrotdelung be3 StocfyridjtemoefenS bie bisherigen $rieg8erfat)rungen unb bie

Ü3ünfcf)e ber ^cereöleitung ba8 geroidjtigfie SSorr, bem ftet) bie Xedmif unb bie

ofonomifcfje Seite ber Sache anpaffen müffen, toenn etroaS brauchbares gefct)affen

roerben fotl.

W brauchbar fönnen aber nur iolct)e Wachrichtenmittel gelten, welche $u*

oerläfftg finb. Gin je In finb fie e3 $lllc nid)t, roof)l aber in ihrer ©efammtheit.

deshalb toirb bie ßuüerläfftgfeit beä 9?acfjrichtenbienfte8 nach menfehlichem 6r*

meffen nur bann gefidjert fein, roenu ben Öührcrn auf allen Jhe^cn be& fitiegfc

fd)auplatye3 biejenigen Littel jur Verfügung flehen, toeldje nach 2fl9e u°b

Söttteruug fotoic nach it)rcr Gtgenart erfolgreich öertoenbet »erben fönnen.

Diefe müffen ben Stäben ber h ö ^crcn Iruppenfüf)rung in geeigneter

Formation unb unter einheitlichem, fachmännifchem iöefeljl angegliebert roerben.

S^enn fo angenehm c£ ben Führern u»b ihren ©efjülfen fein roirb, einerfeitS im

Slufflärungägebiet neben bem Leiter, bem 9rabfat)rer unb bem ftaoallerietelegrapfjen

in ßufunft auch noef) ben Selbftfat)rer unb ben optifchen Telegraphen, foroie

roeiter rücfroärt« außer bem gelbtelcgrapt)en noch bie tfunfentelegraphie unb ben

Srennfelbftfahrer jur Verfügung ju haben, fo erroächft ihnen nnbererfeitö bamit

auch 01C fcfmnerige Aufgabe, ftch im ©ebarföfalle rafd) für bie Sßerroenbung ber^

jeuigen Wittel entfeheiben \n müffen, roeldje ben meiften (rrfolg oerjprechen.

SBirb bie l'öfung biefer 3lttfgabe jeboef) granbfäfelich, roie in ben legten

^elbjügen ©nglanbS unb ber ^Bereinigten Staaten üon Sftorbamerifa, ben in ben

Stäben befinblichen Offizieren ber SSerfeftrStruppen übertragen, fo toirb bte baburd)

oerbürgte ridjttge 2Iu3toahl unb S3errocnbung ber SBerfehrSmittel alle (ödmrierig:

feiten am eheften überroinben unb im Staffle ber £eere8leitung mit beitragen

$um Siege ber ©äffen.
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3. $10 militörifjfjr ^ronoportme ff«.

@ine ebenfo midjtige 9tolle, tute fie bem milttärifd)en 92ad)rid)tenmefen für

Krieg* unb $eerfüf)rung jujucrfenncn ift, fpielen im (Srnftfalle bie Wittel beS

XranSportberfehrS.

(5S mürbe fd)on angebeutet, 511 tveldjen Waffen bie $al)lreichen unb

ftorfen Armeen angetoadjfen finb, lueldje bei heutigen friegerifd)cn SBcrmitflnngeu

auf bie KriegSfd)auplä&e $u tranSportiren fein merben.

33ei ber Wobilmachung unb bem Slufmarfd) berartiger $eerc an ben

bebrohten ©renken, jur Skrettftcllung i^reS WunitionS*, 93erpflegungS= unb

fimftigen 93ebarfS, fonric für bie Slrmirung ber geftungen merben bom erfteu

läge ab bie leiftungSfähigften Wittel beS SBeltberfehrS, bie Cfifenbahnen unb

iBafferftrafjen, ju ben nndjtigften SriegStranSportlinien.

"EieS bürfte am beutlid)ften burd) bie 2:hnt 1
flChc erläutert merben, bafc bie

tägliche ©efammttranSportleiftung für $eereS$metfe in ben erften 2Bod)en nad)

ber KriegSerflärung bei curopäifchcn Kontinentalmächten in ^ufunft $unberte

oon Willionen Sonnenfilometer (tkm) *) betragen nrirb.

©d)on roährenb bcr Söerfammlung ber Slrmeen, in nod) ^ö^erem Wafje
aber nad) bem beginn ber Cperationen, tritt ein bauember Verbrauch an ©treit=

fräften, ScbenS* unb Kampfmitteln ein; berfelbc macht eS bcr #eereßleitung

jur ^ßflidjt, it)n fortlaufenb fo $u erfefcen, bajj er möglid)ft niemals ju einer

Sdmjächung beS £>eercS füt)rt; menigftenS nict)t 51t einer folgen, tueicfye mit

$erabminberung feiner Kraft unb ©djlagfertigfeit glcid)bebeutcnb märe.

£ie ©röfje beS Straftuerbraud)S tft roäf)renb ber Cperationen erheblichen

Schroanfungen untermorfen. 3n ungünftigem Klima, fdjmierigem ©clänbe unb

bei fd)ted)ter Witterung, namentlich aber unmittelbar nad) größeren Kämpfen unb
bem Slnfcjjcn oon Unternehmungen gegen fcinblidjc ^ftungen, mirb er am größten,

unb bcmcntfprcd)cnb bcr 93cbarf an KraftaumadjS unb Kampfmittcl=(£rfafo aurf)

befonberS grofj. öcrabe in biefen fällen mirb fid) aber gleichzeitig bie £>eran=

füt)rung bcSfelben nad) ben VcbarfSftellcn fdmrierig geftalten. $ritt nod)

ber Umftanb hinju, bajj bie Armeen fid) bereits meit bor ir)r urfprüuglid)eS

$ufmarfd)gebiet oorgefd)oben t)abcn, bic rürfmärtigen SBerbinbungSlinicn bis jur

ßtappenbafiS, auS ber bie Kraftjufuhr erfolgt, alfo fd)on fet)r lang gemorben

finb, fo bebarf eS ber SluSnufcung aller militärifd) irgenbmie brauchbaren $rnnS=

portmittel, um bie Armeen bauemb fd)lagfcrtig 511 erhalten. $enn eine 9lrmee,

bereu 9?act)fd)ub nicht fräftig unb fict)er auSgeftaltet ift, bereu Wunition unb

Kriegsmaterial infolgebcffen fnapp, bereu Verpflegung, SluSrüftung unb Vctleibung

mangelhaft mirb, leibet in ihrem (Selbftbcmufjtiein, ihrer Ernährung unb im

©efunbheitS^uftanbe, unb mit ihrer materiellen unb moralifchcn Kraft büfjt fie

an Kriegs* unb Schlagfcrtigfeit ein.

DieGkö&e beS täglichen $efamutt=!£ran8portbebarfS fann man unter mittleren

$erf)ältniffen für je IOOOOO ftombattanten unb je 100 km £ängc ber 93er*

binbungSlinien auf runb '/» Million Xonnenfilometer beranfd)lagen. sJ)fan barf

hierbei annehmen, bafe bie biefem Vcbarf entfprechenben 92ad)fd)ubtran8portmittel

mit Sicherheit aud) ba$u ausreichen, baS Operationsgebiet oon allem Vaüaft

an Kranfen, Vertnunbeten, Kriegsgefangenen, unbrauchbarem Kriegsmaterial unb

an Kriegsbeute burd) 3ortfd)affung nach *>cr C£-toppenbafiS unb meiter rücfmärtS

ju befreien.

•) 1 tkm = 1 Jonne, su 20 Ctr , 1 km weil ju beförbern.

Wtlitarif^c 3a^««bmd)t« (
28. ©anb. (1901.) 30
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Muri) bieg ift eine widrige Aufgabe beS militärifd)en Xran§portwefen§,

bcren Nichterfüllung bic Schlagfertigfeit unb Bewegungsfreiheit unter Umftänben

beeinträchtigen fönnte.

(£S barf ttic^t unerwähnt bleiben, bafj seit* unb ftcllenweife, — inSbefom

bere nad) öerluftretd)en Schlachten, wäbjenb ber Vorbereitung großer Unter;

ne^mungen, ber Durchführung beS Eingriffs auf geftungen, fowie in t$oi$e bei

SaueS öon Voll* unb 5elbbar)nen im (Stappengebiet unb ber SuSftattung berfelben

mit Betriebsmitteln, — bie täglichen DrauSportleiftungen bie borangegebene

0*rö&e um ein SWehrfadjeS überfdjreiten.

©rmägt man weiterhin, bajj berartige BebarfSfteigerungen im ©rnftfalle

überrafchenb auftreten fönnen, unb baß bie ßafjl ber Kombattanten auf europäifd)en

SriegSfd)auplätyen in ^ufuhft öiele .öunbcrttauienbe betragen wirb, fo ergiebt

fich bie 9tothwenbigfeit, für bie Berforgung ^eutifler ,<pcereSmaffen täglich Diele

Willionen Donnenfilomcter an Transportierungen ficherftellen ^u müffen. DieS

bürfte bie bisherige Berechtigung ber Anficht, bajj bie ftrage beS 9foch|chub$

noch flÖ e",e ungelöfte ju betrachten fei, woljl 3ebem einlcuchtenb machen. Unb

ebenfo erflärlich (äffen bie bisher angeführten Dhatfadjen eS erfcheinen, wie

fdnoerfällig fich °ie Operationen unb Bewegungen heutiger SKaffenheere ohne

ßuhülfenahme aller Wittel ber heu^9cn DranSporitcchnif öoUjiehen würben.

9Mtt größter S3orfirf)t müffen (£rfterc, wenn auch ^um Kummer unternehmenber

gührer, ben thatfächlichen Stiftungen ber oerfügbar ju mad)enben Transport

üerfehrSmittcl, trofo bcren ungeahnter (Sntwicflung in ber ^weiten $älfte beS oer-

gangeueu 3ahr^u,lDerts un0 in °er neueften Q/tHk, angepaßt werben.

Die ftrenge Durchführung bicfeS GfrrunbfafceS, bie SRücffichtnahme barauf, bie

Sänge ber BcrbinbungSliuieu jwifchen (StappenbafiS unb Operationsgebiet nicht

)tl groß werben 511 laffen, fenn$eirf)ucten üon jeher mit bie überlegene Strategie

ber größten Weifter ber tfricgSfunft aller Reiten. Die« fieberte ihnen auch, fo

lange fie ifjn folgerichtig burdjführten, ben Seg ju nad)haltigem ©rfolgc. 9So

fte aber üon biejem ©runbfafe abwidjen, blieben auch »hncn bic fehwerften 9türf«

jri)tägc nicht erfpart.

Sei einem Jujammentrcffen Dieter ungünftiger Umftänbe enbeten bie

Operationen ber großen flrmee 1812 boch mit einem fo gänzlichen 9Zieberbruct)

in ber £auptjache bcSljalb, weil mit ben oerfügbar gemachten Transportmitteln

bie jwifchen ber Operati onSbafiS au ber sBcich(cl unb bem Operationsgebiet tief

im 3n»cru ÜHußlanbS crforbcrlidjen öeiammt^DranSportleiftungeu nicht ju

bewältigen waren.

Diefc betrugen etwa 3 3ttiQioncn Donnenfilometer täglich; fie erforberten

bei ben SBiberftänben, wie bie ruffifc^en 2Sege fie bamalS $ur SBiuterSjeit gc=

boten hnben werben, einen Mufwanb üon :J0 000 bis 40 000 ©tappenfut)r*

werfen befter ifonftruttiou ju je 1 bis 2 tons Dragfähigfeit. */i «Million

^ferbc unb Jpunberttaujcnbe oon Wenjcheu Ratten in ben DranSportbienft

auf ben rücfwärtigen Bcrbinbungen eingeftellt werben müffen, um ben 9ln*

forberuugcu beSjclben bauernb 511 genügen, unb eine meifterhafte Slnwenbuna,

Der BctriebStechnit unb ber ttunft, Straften $u bauen unb in Stanb ju Ratten,

jowie eine eiferne Sauft jur Mufrechterhaltung ber 9#anneSaucht auf ben rücf-

wärtigen Bcrbinbungen hätten bann außerbem nod) ba$u gehört, um bie gefiebert«

Durchführung ber erforbcrlidjeu DranSportlciftungen ju gewährlciften. |>eute

würbe bic Sachlage bem ÜÖefen nach biefelbe, htnfid)tlich ber SRittel aber boeb

eine weit günftigere fein.
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$ie nadrfolgenbe ßennfleidmung ber alten unb neuen 332ittel beS Transport*

berfefjrS, welche in gnfimfi bem £>ienfte beS £eereS nufcbar gemalt werben

lönnen, wirb jeigen, welche gortfdjritte auf Siefen ©ebieten fehler gemacht

roorben finb, unb jeber berufene wirb fid) barauS ableiten fönncn, in wie

weit bie Transportmittel im Seitalter beS SkrfefjrS, richtig borbereitet, in bem
erforberlicf)en Umfange bereit gefteflt, unter fadunännifd)er Seitung ineinanber

greifenb, fowie $wecfmä&ig auSgenufct, felbft Bei unferen Staffen beeren im ©taube

finb, ben gelbrjerrn bon ber Sänge unb beu ©djwierigfciten feiner 93erbinbungS*

linien unabhängig \n machen.

GS ift bieg feilte jcbenfallS in f)öf)erem 2Rafje möglitf), wie in früheren

Reiten. Hemmungen im rafdjeu 5 L1rtfd)rciten weitgreifenber Operationen fowie

baS Streitern berfelben an ber Sänge iljrer SSerbinbungSlinien werben feltencr

eintreten wie früher, wofern mit ben Transportmitteln ein ^erfonal jur 93er=

fugung ftef)t, an beffen $ai)l, AuSrüftung unb AuSbilbung tttc^t baS im Sntereffe

bev ^eereSleitung 9cotl)Wenbigc berfäumt morben ift.

"Sic (Erfenntnifj ber 9iid)tigfcit biefer Ausführungen l)at fid) allmäfjlid) in

allen Staaten, welche einer ftarfen .SlriegSrüftung im ©eifte ber Dffenfibe ju

bebürfen glauben, 5Bat)n gebrod)en. 1£)ie tfyatfräfrige 'Surcbjüfyrung ber praftifdjen

Folgerungen f)ierauS ferjeitert fyeitte aber bielfad) nodj an ber früher nur geringen

©ertl)fd)äfcung ber militärifdjeu S?erfef)rSterf)nif unb an üfonomifd)en 9fücffid)ten.

Alle Transporte im Kriege bofljierjen fid) entmeber auf 2Bniferftraj$en,

(Stfcnbaljnen ober Sanbftrafeen.

£er wefentlid)fte Unterfcfjicb $wtfdjen biefen brei Arten öon Transport*

linien befielt in ber 9krfdjiebenf)eit irjrer mittleren 93ewegungSwtberftänbe.
Tiefe finb auf SBafferftrafjcn fo Hein, bofj an 3uQfr°ft bÜX Sportbewegung ber

TranSportlaft nur etwa 7*0 p(St. beS 0)ewicf)tS ber lederen nötf)ig ift.

$ei ©ifenba^nen finb bie burd)fcfmittlid)cn Söiberftänbe bereits fo grojj,

bafe bei 93oÜbaf)nen l bis 2 pGt., bei ftelbbatjnen 2 bis 4 p(£t. beS gefammten

3uggewidjtS an bewegenber iiraft erforberlid) wirb.*)

Auf ben Sfanbftrafjen wnd)fen bie mittleren 2Sertr)e beS $8ewegung8wiber=

ftanbS ju crf)eblid) fjöljeren Ziffern an. ©ie finb l)ier aufjerbem je nad) gorm
unb Seftigfeit ber 2trafjcnobcrfläd)e unb nad) ber Witterung (gdjwanfungen oon

2 6iS 100 p(£t. unterworfen.

ftoben ^iernac^ bie SSaffcrftrafjcn<TranSporte bie geringften SSiberftänbe ju

überwinben, fo erwädjft if)nen ein weiterer 33ortl)eil barin, bafe fie an 3 U 9 S

Iräften in ben TTanSportbienft bie Pielartigften unb größten SöewegungSfräfte,

Dorn treibelnben SÜienfcfjcn auf bem Seinpfab bis ju ben Pieltaufenbpferbigen

HJfafdjtnen ber JD$eanbampfer einjufteUen üennögen. (So wirb eS erflärlid),

bar, Ijeutc ber ü6erfceifd>c gradjtbampfcr bei einer Stunbengefdjwinbigfeit

Don me^r als 20 km eS ju täglichen WufotranSportleiftungen bon über einer

Million Tonnenfilometer bringt. Unb felbft auf unferen grofjeu glüffen unb

Üanalen f)at ber Sd)lepp$ug eine täglidje s3iu^tranSportleiftung bon 100 000 tkni

unb mef)r bei mittleren ©efenminbigfeiten bon 5 bis 10 km in ber ©tunbe

aufuiroeifen.

Sei ber 33oü^ unb tjelbbafyn gefeilt fid) ^u bereu größeren SBiberftänben

bie J^atfac^e ^in^u, ba§ man ben 3u0^^niotibcn nur begrenzte Trieb=A(^S=

,\rtl)len unb AcfjSbrücfe, fotoie befdjränftc AbbrifionSgetui^te unb ^ferbeftärfen

*) T\t Slueftattunfl bco rollenben tiicnbo^nmatcrial^ mit .Huacllagem würbe neben
anbeten ^ortbcilen nud) eine bctTdcr)tltcr>e £«erobminberung biefer Süiberftanbö5at)len ^ur

irolge ^oben.
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(P. S.) geben faun. Tamit nrirb aud) bie juläffige 3aljl öon SJufclaftachieii

unb beren 93elabung eingefchränft; bementfprecf)enb beträgt bie tägliche 9rufc*

leiffung eine« SBoUbahns&üteraugeS bei mittlerer ©tunbengefdmnnbigfeit Don

20 biS 25 km im Allgemeinen nicht met)r wie 50 000 tkm,*) biejenige

eines gelbbahnjugeS bei 12 bis 15 km ga^rgejc^minbigfeit in ber ©tunbe

heute höd)ftcnS 5000 tkm, einfd)!. teerer 9iücffar)rt unb ber jum ©in. unb SluS*

laben nötigen Qeit. Xie neueften gortfäritte beS $leinbahn=2ofomotiben5 unb

2Sagen=5ßaueS [teilen bie ÜHöglidjfeit einer ©rhöfwng ber Seiftungöfäfngfeit oon

gelbbo^n^ügen auf 12 000 bis 15 000 tkm täglicher ftufrleiftung in ftchere

AuSficht. 3n ben bereinigten Staaten öon Worbamerifa leiften bie mit buraV

ge^enbcn 33remfen ausgestatteten (#üter5Üge ber Sßollbafjnen bei 40 bis 50 km
<Btunbeugefd)Winbigfeit heute bereits täglich 100 000 tkm unb met)r. Xit Qin-

füf)rung öon $eifjöampf=2ofomotiuen unb eleftrifdj betätigten 33remfen fichert

berartige fieiftungcn in ßufunft aud) ben fdjwerfteu unb längftcn 3"gen ber JBofl*

bahnen.

gür bie Transportbetriebe auf fianbftraftcn gehalten fid) bic WufcleiftungS--

Rahlen naturgemäß fleiner. $u ben grofjen mittleren SöewegungSwiberftänben

ber Strafen fommt ^inju, ba§ bie unter ümftänben geringe Sfcftigfeit beS

^JlanumS ftellenmeife flcine AbhäfionSfoeffijienten für medjanitd) angetriebene

9iäber ergiebt. Aud) geftartet bie meift nicht allju grofee iragfälngfeit ber

öorhanbenen Sörücfen, namentlich im Operationsgebiet, nur Derhältni&mäfjig

geringe Ad)Sbclaftung.cn. 'Siefe bürfen ^eutc bei einer ßonftruftion ber

Siäber, meiere 9iabbclaftung
, Xurdjmeffer unb 5^öenbwite mit ber 9Winbeit=

brutffeftigfeit ber ©trafjenoberflädje öon etwa 2 kg/qcm in (Jinflang bringt, bis

5U 5 Tonnen betragen. Xcr Unterhaltung ber Brüden unb (Strafjen mufc

babei bauemb bie im Sntereffe ber Sicherung ber XranSportleiftungen ge*

büfjrenbe gürforge unter (ftnfeftung auSreid)enber unb gefcfmlter Gräfte, nament=

lieh bei fchledjten ©trafen unb ungünftigen SMttcrungSöcrhältniffen, 5ugeroenoct

werben.

(SS erflärt ftd) fyitxatö, bafj auch bie ®ri% berjenigen Gräfte, welche

man in ben 2ranSportbienft auf ben Sanbftrafeen einfteflen fann, geringer

ausfällt, als bei ben (ftfenbahnen. Diefe Gräfte fönnen r^cute menfd)lid)e,

thierifche unb mechanifche fein.

3n unaufgefd)loffenen Räubern, meldje militärifch für unS heu *c ia ai4
eine gewiffe üöebeutung fyaben, leiftet ber Präger im XranSportbienft töglict)

etwa Vi bis
s
/4 tkm, baS £ragtr)ter 2 biS 3 tkm Wufelaft.

5öci Straften, wie fie auf europäifcheu ftricgSfdjaupläften bem militärifchen

IranSportöerfehr jur Verfügung ftetjen werben, fann man im JHelaiSbctriebe

öom öierfpännigen Söagen bei 2 t Jragfärngfett unb 3 faetjer 33efpanmma&

Ablbfung etwa 80 tkm, öom 20 =pferbigen 3)ampf*(Sin5elfelbftfahrer Iii

jit 300 tkm**) unb dorn 30= bis 40=pfcrbigen 3>ampf=S3orfpannfelbit-

f ahrer mit 3 bis 5 Anhängewagen bis )U 600 tkm täglicher 92u^leiftung

erwarten.

3ur öcrgleicfjenben Mennjeicrmung ber öcrfd)iebenartigen Transportmittel

wirb bie nachftehenbe Ueberficht öon 3>ntereffe fein:

*) 50000 (Mtefctkm entfprea)en ungefähr 12 500 Äriegäfafirjeua,: ober {Bef^km,

**) Som ejpIofton9=C5in3eljclüftfnl)rer barf nadj ben bisherigen ©rfaljrungen unter fonft

gleichen SBcrf)ältniffen fjeute Ijödrftene bie £älftc biefer Seiftung erwartet werben.

Digitized by Google



aRilitärifd)e$ SBerfebrsroefcn ber ©egenroart 469

Sur je 100 000 tkm*) täglicher Wufcleiftung (= ettoa 300 000 tkm
®efammtteiftung) tnufj man bei ber Gnnricfjtung öon 9lelai8berrieben, bei beneit

bie JranSporrmirtel unter 33orfpannröed)fel an ben 2anb «Etappenorten bejm.

ben ßofomotiü-Söedjfelftationen betaben nad) öorn, geteert nad) rücftoärtg öer*

teuren, im Allgemeinen mit folgenben S3erf)älrntffen rennen:

-iL i*Q n o rt ii 11 !l c [ n

$ebarf an:

SJlonnfd)aften

im
XranSportbetriebe: 1

)

^beeile

2Rarfd)folonnen:

länge

:

3ufäfcliö)e tägliche S!erfefc)r&

letftung für ^ettiebö»
j tue de bei 200 km langet

Serbinbungdünie:

200000 Xräger
50000 2raatt)iere

1 500 oier)pännige

tafjrjeugeau
t 2rag

fdbigfeit

nebft 18 000

900000
30000
10 000

200 km
50 n

25 .

22 000 tkm
35000 .

12000 ,

Portionen

unb
Stationen

Werben
33orfponn'-200
felbftfahrcr

i£ampfi
nebft 1000
Stnbängc

inaaen

500 Cimeliclbft

fabr.^ampj;

20 gelbba^n-

3üSe
2 SoUbarp

©üteraüge

»/l 6a)Ieppjug
1

io Secbampfct

1200 aRafrfnnem

füljrer unb
3000 «remfet

8 5000 „ für «ctriebSftoffe

u.f.ro. (600cbm SBaffetan
ber Sfrede au entnehmen)

3000
5Kafcbinenfübrer

250-300

50-60

15-20
10 15

8 5 OOOtkm für »erriebsftoffe

u.
f. ro. 16OO cbm 3öaffer

roie oor.)

500tkm für Serriebsiftoffe

',300cbm SBoffer wie oor.)

81 K)tkm für Serriebäftoff

e

(200cbm SÖaffer roie oor.)

100 tkm
100 .

l
) Xic jur etxafan: bearo. Srrcden^Unterbaltung erforberlta)en 9Dtannfa)aft9aab>n,

roelaje je nad> $efa)affenbeit ber ©trafeen unb SBege, 3at)re$aeit unb SBitterung oerfdneben

grofe fmb, müffen für jeben (Sinjelfaü befonbers errea)net roerben.

3>ie rrtegSmäfjige 9lu8nu{wng ber berfduebenartigen 93erbtnbung8linien unb

bie SJerruenbung itjrer Transportmittel ift aufcer öon if>rer 2eifrungSfäf>igfeit aud)

nod) öon anbeten fennjeicfynenben ©igenfdjaften berfelben abhängig.

Sie SBafierftrafeen fjaben nur bann SÖebeutung für bie Sßerforgung ber (Etappen*

unb üorgefdjobenen CperationSbafiS fotoie ^ur SBenufyung als SÖerbinbungSlinien,

toenn fie in richtiger Sage öort)anben ftnb; ein Neubau ober Ausbau berfelben

itocf) ^Beginn beS .ftricgeS ift faum bentbar.

£ie binnenlänbifdjen SBafferftrafcen büfeen überbieg nn ber 3uöerläfftgfeit

itjrcr ©etriebSleiftungen bei geringem Söaffcrftanbe unb ftarfem groft bis $u

öölligem Verjagen ein; nur baS SUfeer bleibt, abgelesen öon (Hn^elereigniffen

f)öljercr ©emalt unb öernidjtenbctn (Eingreifen feinblidjer Klotten, eine ftctS ju=

berläffige TranSportlinie.

iie 33ollbafmen ftnb 5toar öon ber SBitterung ebenfo luic gut gebaute

3elbbat)nen faft unabhängig, um fo empftnbltc^er finb fie aber gegen Störungen

buref) (jinnnrfen beS ©egnerS unb feinblicf) gefilmter Söeüölferttng.

kriegsmäßige Neubauten unb 3tfieberf)erftellungSarbeiten erforbern bei beiben

ferner jeitraubenbe SÖorbereihtngSarbeiten; it)rc betriebsfertige Herstellung

•) 100000 tkm a- 93. - 500 t 200 km weit au fahren.
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unb friegSmäfiige 9lu3nufcung lann erft im 8lnfd)lufe hieran unb aud) bann nur

fdjrittioeife erfolgen. 3^re SBermenbungSberettfdjaft im (£tappen== unb Operations*

gebiet mirb baburd) beeinträchtigt.

2)ieS mirb am bcften flar, menn man fid) oergegenmärtigt, bafj junäcbft

toon bem Slugenblitf an, in meinem ber (fntfd)lufi jum ©au einer ftriegSbaf)n

gefojjt toirb, öor Ablauf einer SSodje mit bem Üöeginn beS OberbauüorftretfenS

foum jemals geregnet merben barf. Dann mirb fid) baS tfortfdjreiten ber

Oberbaufpifce — je nad) bem (Mänbe, ber Witterung, bem SluSbilbungSftanbe

ber Gruppen, ber 3af)l berfelben unb ihrer tedmiföcn £ülfSmittel üerfd)iebcn —
felbft in ununterbrochener 2ageS= unb Nachtarbeit bei ber SBollbabn innerhalb

einer SageSleiftung öon 5 unb bei ber ^elbbatm innerhalb einer folgen Don

18 km galten. Unb weiterhin mufj fid) ber 9?ufebetrieb, mit beffen ©röffnung

bic ftriegSbafm für bie $eereSleitung erft S&crtf) erhält, be§ 99fatcrialnad)fd)ub3

megen abermals um mehrere DageSlciftungen hinter ber Oberbaufpifce jurücFhalten,

fo lange baS 23orftrecfen bauert.

©ei aller SciftungSfähtgfeit bilben baljer bie (Hfenbahnen bod) ©erbinbungs=

Haien, auf beren ©tarrljeit unb ©dnoerfattigfeit ber Heerführer beim planen

unb durchführen ber Operationen mettergchenbcrc 9iürffid)t nehmen mu&, als

itjm bie« im ^»^ereffe beS rafdjen unb ununterbrochenen 5ortfd)reitenS feiner

Dffcnfiöbeftrebungcn meift lieb fein nrirb.

©efonberS empfinblich mirb ihm biefe unangenehme §effelung an bie

9tufcbetriebSipifcen ber ©ifeubafmen bann fein, roenn bei tocitauSgreifenben

Operationen mit grofjcn ^ccreSmaffcn bic SranSportleiftungen auf ben Santa

ftrafeen oorloärtS ber ©ifenbahnenbpunfte nur auf ^ferbefräfte angeroiefen

bleiben; beim bic lederen finb felbft in ben pferbercichften fiänbern für biefe

3toerfe nur in befd)ränltem Umfange öerfügbar $u machen. §lud) beeinträchtigen

fic bie ©tärfe ber gront an Kombattanten unb erben fomie bic S8erforgung

berfelben mit i'cbcnSmitteln in unliebfamfter SBeife, wie auS ber Ueberftcht auf

©cite 469 hervorgeht.

Um fo begreiflicher ift baf)er baS h°f)e 3>ntereffe, melcheS augenblidlich

unfere Heeresleitung t>or allen übrigen ber GHnftellung mechauifd)er 3ugfräftc in

ben Dienft beS XranSportöerfcfjrS auf ben Sanbftiajjen entgegenbringt.

Die (£r$eugniffe ber Dampffelbftfahrer^echmt finb in ben oon ber Snfpcftion

ber 5Berfchr§truppeu angeregten formen fchon h^tte geeignet, untemehmenben

Heerführern ein SOiafj oon Operations* unb ^Bewegungsfreiheit — felbft für

grofee HeereSmaffen — 511 fict)crn , wie fie unb ihre ©ehülfen e§ noch bis *>or

fünfter 3«t faum $u hoffen fragen burften. ^nSbefonbere frerben fie plö$lid)eS

SBechjelu ber OperationSbafiS erleichtern.

SDJan fann hcutc frefentlidj $frei Birten oon ©trafjenfelbftfahrern für

militärifche ÜranSport^toecfe unterfcheiben, foldje mit ©pirituSgaS= ober Oel-

gaS^otoren unb folchc mit Sohlen*, #olj=, ©pirituS- ober CelgaS^eiäung unb

Dampfmotoren.

Die erfteren, bie fogenannten Gr^lofionS=-£aftfelbftfahrcr, zeichnen fich alS

Saftfahr^euge baburch auS, bafj fie ©etricbSftoffe für mehrere Jpunbert Kilometer

UranSportfreg mitführen, SSaffer fo gut frie gar nicht gebrauchen unb mittlere

©efdmnnbigfeitcn oon 12 km in ber ©tunbe erreichen.

Die burch baS SÖefen ber Äraft^r^cugung unb ^Übertragung bebingte

©auart btefer ©elbftfahrer ift babei jeboch fo feins unb üielgliebrig
, ihre Gm*

pfinblichteit gegen bie ©canfprudumgen beS i?anbftra§cnbetriebcS, unb bem-

entfprechenb auch ihre flieparaturbebürftigfcU unb Un^uocrläffigfcit heute nod) fo
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übergroft, baft fic aud) in ihren beften Ausführungen als böllig friegSbraudjfrar

bisher nic^t bezeichnet werben fönnen. 3n biefer 33e^iet)img finb ifjnen bic

Dam^fsfiaftfelbftfahrer, wie zahlreiche praftifd)e 9lu«füf)rungen unb (Erprobungen

erwiefen tjaben, überlegen. Diefe eignen ftc^ aud) beffer für SRelaiSbetrieb mit

23orfpannwed)fel, bei bem allein fid) bie AuSbauer mechanifd) betriebener gatjr^

jeuge boü auSnufcen läftt, unb bie Drieb*9ld)3brürfe berjelben bei h°hcr Seiftung

innerhalb ber juläffigen örenjen gegolten werben fönnen.

SBorfpannfelbftfahrer mit Dampfmotoren oermögen fid) femer in ihrer $raft=

ausgäbe ben ftart mechfelnben SBeanfprudjungen ber l'anbftraften in einfacher

SBeife an^upaffen. Sie erfetjeinen ba^er in erfter ßinie baju berufen, bie 83erfef)r«*

letftungcn auf bem Straftennet* borwärt« ber ©tappenbafi« erhöhen, unb in

welchem äKafte, ba« jeigt bie Ueberfid)t auf Seite 469.

GS fönnen Ijeute auch, in Deutfdjlanb fd)on berartige Dampffelbftfahrer

fjergefteüt werben, tuelcr)e in Sßejug auf
s
-8etrieb«fid)crhcit, (£infad)h«t unb Dauer*

haftigfeit burd)auS friegSbraudjbar finb. 93ei richtiger DriebsSRabfonftruftion unb

geeigneter Einrichtung fönnen fie felbft auf ben fd)led)teften SBegen, im Aus-

nahmefall jogar querfelbein, fahren unb überall ba burd)fommen, wo $ferbefuf)r=

werfe nod) fahren fönnen. SBoffer werben fie atlerbingS ^öcf)fteng für 50 km,
Sßrennftoff für 100 km SScgftrccfe mitzunehmen im Staube fein.

^Betriebe Ii et man fid) berartige med)anifd)e (StappentrainS in ^orrn bou

je einem 93orfpannfelbftfahrer mit brei bis fünf breiträbrigen Anf)ängemagen ju

benfen. SSährenb bie lefeteren orrne längere Aufenthalte burdjlanfen, mürbe
ber 23orfpannfclbfifahrer etwa an jebem fianbetappenort gcmed)ielt werben, unb

bementfpredjenb auf bemjemgen $3etriebSabfcf)nitt ber Strafte, welchem er jugetfjeilt

ift, täglich mehrere 3Jfale bor* unb mieber jurürffahren.

2Benn foldje $Borfpannfelbftfaf)rer mit Dampfbetrieb etnerfeitS auch au
f

ben fd)lcchteften SSegen unb ftretfenweife querfelbein fahren fönnen, fo wirb

für bie Einrichtung berartiger betriebe boch bic Grfunbung, Snftanbfcfcung

unb betriebötedmifche AuSftattung ber Sanbfrraften, namentlich mit SBaffer*

üerforgungSanlagen einfachfter Art unb Sörennmaterialborräthen, nicht ^u umgehen

fein. Die« im SBerein bamit, baft eS bem SÖorfpannfelbftfahrer fd)Wer fällt,

riitfwärtS $u fahren, unb mit ben Störungen be« Druppen* unb ^ferbeberfehrS,

welche jeber Selbftfat)rer berurfacht, läftt e« al« angezeigt erfcheinen, folche

betriebe nur bi« zur Berührung mit ben Kolonnen unb Drain« ber Druppen,

al)'o bis an bie hintere ©renje be« £peration«gebiet«, heranzuführen.

SSeiter borwärt« mären ^eutc am eheften noch ßinjelfelbftfahrer benfbar,

welche einfach unb bauerhaft gebaut, unempfinblid) gegen bie !©cfc^affent)cit

unb bie 33eanfprud)ungen ber Straften, fomie fparfam ^inftc^tlirf) be« SBebarf«

an 93etriebSftoff unb Gaffer fein müftten; ferner müftten fie, wenn auch ihre

ÜeiftungSfähigfeit im Allgemeinen nicht auSgenufet werben fann, ftetS fahr-

bereit unb im Einzelfall fefjr rafch grofte Strerfen cbenfo gut borwärt« wie rüd=

Wärt« ju fahren im Stanbe fein. Solche Selbftfaljrer giebt e« r)cutc nod) nid)t.

Sollten fie aber eine« Dage« erfdieinen, fo werben felbft fie innerhalb bc«

Webiet« ber fed)tcnben Druppen bie unocrgleid)lich biegfame, auch bem

überrafchenbften 2Bed)fel fofort fid) anpaffenbe, ftet« betriebsbereite unb unab=

hängige «ßug- unb Dragfraft bc« <pferbeS für DranSportäWerfe boch faum jemals

ju erfe^cn bermögen. (fin bringlid)eä 93cbürfnift h>crÄu ß*fl* aurf
) Öar nicht

üor. Jür bie ibeurtheilung beSfelben bürfte eS bon ^ntereffe fein, baft man
bie (^röfte ber burd)fd)nittlichcu täglichen 9?u^Dran«portbewegungcn innerhalb bc«

Bereich« einer Dibifion auf etwa 2000 tkm, biejenigen innerhalb eine« Slrmee=
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forpS Don jwci T)iöiftonen auf ungefähr 6000 tkm üeranfrf)lagcn fann; ba§

finb 3a^cn
/

weldje fidj mit ^J3ferbe$ug nod) bewältigen laffen. T>ie ©röfje

ber täglichen ÜRufetranSportleiftungen weiter rüdwärtS beträgt aufjerbem für

iebeS ArmeeforpS unb je 25 km fiänge ber (Stappenlinie fdjäfcungSweife etwa

3000 tkm. $nx $erooflftänbigung beS Ö&efammtbilbeS über bie 93erwen=

bung bon Selbftfafjrern im TranSportbienft für $eereSjwede fei nodj erwähnt,

bafj leiste 9tod)rid)tenfelbftfaf)rer, wie wir fie fd)on früher lennen lernten, auf

ben rütfwärrigen fBerbinbungen üortrefflicfye ©egteitfo^rjeuge für Öaftfelbftfafjrer*

lolonnen abgeben.

2>te Transportmittel, welche auS befpaunten ^ö^rjeugen, unb nodj

mefyr biejeuigen, wclcfje auS Tragtieren befteljen, jeidjnen fieb, burdj baö

im Sßergletd) $u ben mecfyanifdjen TranSportfräften unb beren Triebräbern ge=

ringere 3Äafj ifyrer 9lbl)ängigfeit öon ber Skfdjaffenfjett ber Strafjen unb beS

®elänbe$ auS.

3ftre ftetc 23erwenbungSberettfd)aft unb iljre Säjjigfeit, ben Truppen faft

überallhin in jebem beliebigen Tempo ju folgen, fennjeidinen fie als baS twr$üg=

lid)fte unb burd) 9?td)tS $u erfefcenbe Transportmittel bei ber fed)tenben Truppe.

9lud) bie 2eid)tigfett, mit |>ülfe oon ^ßferben bie rafcfje 3ert^cilung unb 9lnfufjr

ber Truppenbebürfntffe bis $u ben fleinften Truppenüerbänben Ijin oornefjmen ju

fönnen, mad)t fie f)ier unentbef)rlid).

5a|t mau bie borftefjcnb gegebene $enn$eidmung ber heutigen TranSport=

üerfef)rSmittel, ben '$mtd unb baS ©ebiet ifjrer SBermenbung rüdblidenb nod)

einmal jufammen, fo ift leicht ju erfennen, bafj als SBerbinbuugSlinien ber
beimatblit^en mit ber (StappenbaftS bie überfeetfdjen unb bie richtig liegenben

binnenlänbifdjen 23affcrftrajjen, fowie namentlid} bie SoHbaljnen üon größter

iöebcutung finb.

Sluf ben rücfmfirtigen Söerbinbungen jwifdjen ber (JtappenbafiS unb
ber borgefcf)obenen SÖafiS an ber Hinteren ©ren^e beS Operationsgebiets

werben oorljanbene, ergänzte unb fortfdjreitenb neu gebaute $rieg8baljnen, unb
üon biefen wäfyrenb rafc^ fortfdjreitenber Offenftoen f)auptfäd)lid) bie gelbbaljneii

bie wicf)tigften TranSportlinien bilben.

93or beren 9tufobetriebSfpifoen fefoen bie SolonnentranSporte auf ben 2anb~

Gtappenftrafjen ein. Dtefe tonnen Ijeute auger mit ^ferben aud) fdjon mit plan-

mäßig eingerid)tcten medjanifdjen (Selbftfaljrerbctrieben gelciftct werben.

Ob bteS aud) für bie (Strafjen unb SSege $mtfd)en ber oorgefd)obenen
JDperationSbafiS unb bem 93erei$ ber fedjtenben Truppen einmal ju=

treffen wirb, ift beute nod) jweifelfjaft. £ier bürften nur (Jinjelfelbftfafjrer mit

SldjSbelaftungcn oon weniger wie 2 t in S^oe fommen unb fid) öielleidjt einmal

neben bem $wei= unb Oierfpännigen Srafjrjeug ber Kolonnen unb TrainS einen

Sßlafc im TranSportbienft erringen; fie würben mithelfen, bie Unjuträgltdjfeiten

jeitweife notljmenbiger, weiter räumltdjer Trennung ber Kolonnen unb TrainS
oon ben fedjtcnben Truppen auszugleiten, fowie gelegentlich aud) bie ^eweg=
licf)feit ber i'd)weren Artillerie beS gclb^eercS in fc^wierigem ©elänbe wirffam

ju unterftü^en.

T)er Xampffelbftfa^rer mit ^lugenblirfSsDampferjeitgung unb SpirituS^ei^ung

wirb möglidjerweife balb jtt einer für biefc 3lüec^c genügenben tec^nifc^en 5Ber=

üoaiommnung gelangen.

innerhalb beS ÖebietS ber fec^tenben Truppen wirb jebod) bie t^ierifc^e

3ug* unb Tragfraft faum jemals burd) met^anifdje 3«flftäfte im TranSportbienft

äu erfe^en unb aud| mir auSitaljmSwcife 511 ergänjen fein.
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Sängerer StiUftanb bcr Operationen unb bic Ueberrafdjungen be8 GtrnftfattS

fönnen erhebliche $(enberungen biefeä ®efammtbiIbeS herbeiführen; nantent(id)

beim ^eftungS« unb <Steflung8friege, futoie naef) ßanbungen »erben bis infi $ampf=
gebiet fynzin aud) biejenigen XranSporttoerfehrSmittel 33ern?enbung finben, h>eltf)c

für gett>ör)nlich bem Operationsgebiet unb ben fedjtenben Gruppen fernbleiben müffen.

3n ben ÄoConien feinen bie <Selbftfat)rer baju berufen ju fein, bie SBer*

n>enbung ber S^u^rruppen erfolgreich 5U unterftü&en unb befonberS Heineren,

auf gro&e Entfernungen entfenbeten Steilen berfelben einen befferen Siücfhalt ju

fiebern, als bie£ hi&1)?T möglich toar.

2)a8 2Rafe ber SBerthfchafcung, tuelcheS bie ©rofemächte ber @rbe unb bie

müitärifch intereffanteren fonftigen «Staaten bem 2ran8portbienft im fcriege heute

jumenben, hrirb am befien burch bie nachftehenbe oergleicf)enbe Ueberfid)t über

bie ©fenbahntruppen oerfcf)iebener «Staaten beleuchtet.

Derglricbenbe Uebcrßctt über bie fifenbabntruppen oerfebifbener Cänber.

2fbe.

Staat
6tär!e ber Gruppen

SBctnerfungcn
«t.

im ^rieben im Kriege

1. 2>euifa)lanb 1 Gifenb. Srig. ju 3 Stegtrn.,

ju je 2 $at. mit 4 Komp., 1

©at. ju 3 Komp., lSirefrion

bet SKtfitäreifenbabn, 1 9e<
triebSabtb,. mit 3 Äomp.

2. 1 Hegt, ju 3 8at. ju je

4 Komp.
12 Komp., roeldje in $alb:

fomp. geseilt roerben fön=

nen, 9 Jdbeifenb.öeftionen,

1 lerritoriatetfenb. Sat.,

1 2)cpotencnb.

Komp.

Slufeerbemmerbenble

Beamten ber Satin;

gefellftbaften in 9
tfcIbeifenb.Hbtt). ein=

qcU)cilt unb bie Är*

better ju 9 Gifenbatjn

nrbcitctflbtf). fortnirt.

8. Äu&Canb 7 Gifenb. Sat 9tr. 1 bi« 4,

1. unb 2. £ran$fafpifa)eö

(!Turfeftantfa)eGtfenb.93rig.)

unb 1 Ufjurifdjeä ju je 6
Komp., 2 öetrieb&Komp.

7 (Sifenb. SBat., 3 Steferoe*

Gifenb. !Bat., Gifenb. 93at.

3ir. 1 : 36 Offtj. 995 Unter=

offtj. u. Wann, Gifenb. SJat.

Wr. 2 bt$ 4 unb 1. unb 2.

Iranöfafpifcbcö je 25 Dffa.
1045 Unteroffa. unb Wann

3m SRobilmadjungä:

fall ift eine 2.Gifenb.

34rig. ju3$at. foroie

1 9teferoe=öat. oor=

gefe^en

4. Cefterreia) 1 Gifenb. unb Telegraphen'
flegt. ju 3 8at. ju je 4
itomp., 1 Grfa$=93at. Kabre,

1 Ielegrapben*Gria$*»at.
Kabre

12 Gifenb. Komp.

5. Italien 1 Gifenb. »at, 2 «eirteb*

Komp., 4 »rbeüer=Komp.
6 Gifenb. Komp., 6 Gifenb.

Komp. ber WobUmiltj, 4
Setriebd'Komp. ber 3iab>

gefellfa)aften

6. Gnglanb 1 Gifenb. 8at. ut 2 Komp. 1. Komp. in Sßook
roia), 2. Komp. 3)e*

pot-Komp.
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2fbc.

9tr.

Staat

Stätte ber Xruppen
$3cmerfutiQen

im grieben im tfricge

7. Belgien 1 Gifenb. Äomp.: 4 Dffij. 1 Gifenb. Äomp.: 4 Offtj.

89 Wann 225 Wann

8 9tteberfanbe 1 Gifenb. Äomp.: 3 Dffij., wie im ^rieben

137 Wann

9. Spanien 1 Gifenb. »at. ju 4 Äomp.
auf. 20 Cffij. 400 Wann

1 Gifenb. »at. ju 4 Äomp.
juf. 28 Dffa. 1057 Wann

10. Sdjweij 1 Gifenb. *at. ju 4 Äomp. £anbwel)r

11AI* Jhilnarif ti 1 Gifenb. Äomp.: 4 Dfftj.

94 Wann

12 1 Gifenb. Äomp. 1 Gifenb. 8at. ju: lGiicnb.

Äomp. I. Sinie, 1 Gtfenb.

33etrieb$=Äomp. I. Öinie, 1

Gifenb. Äomp. II. Stnie

13. Portugal lÄomp.ju6Dfftj.99Wann 1 Äomp. su 7 Dfft. 350
Wann

14. 3apan 1 8at. 3U 2 Äomp. 3U je

3 Dffa. 108 Wann
2 Äomp. ju je 3 Offtj.

122 Wann

15. lürfei 2 Bat. $um ©au bei Stabn

Eamaöfud— Wetta,

1 Sat. wirb sorau*

fit&tlia) befielen

bleiben.

Die tecfjnijdje SluSbilbung ber ©tfenbaljntruppen roenbet ftd) in ben Ödnbem
mit fürjercr 3>ienft5eit rjaiiptföc^tict) bem 95 au, ber SBieberljerftellung unb ber

3erftörung bon Gifenbaljnen ju. Sterbet bürften bte einzelnen Sttenfijmeigc,

nämlid) Vorarbeiten, $bat)nt)of8antagen mit itjrern nrid)tigen SRampenbau, 2ele=

grapljenbau, ^erfteQung be8 Unterbaues — im GrnftfaH unter Jperanjietjung

großer SKaffcn bon mitttärifer) organifirten £ülf8arbeitern — . ÄriegSbritcfenbau,

Dber= unb SBcicfjenbau, Strctfcnuntertjaltung unb <Sprengtcd)nit, für Volt= wie

3elbbat)ncn bon gleicher 23id)tigfeit fein. «UerbingS fptelen bte Vorarbeiten
als ©runblage für aUeg Uebrige unb bie Vrücf enbau teil mit it)ren fctjroierigen

unb ^eitraubenben (rutjelarbetten bie bebeutcnbfte SioDe.

5ür größere Vrücfenfpannungcn beftfren einige «Staaten borbereiteteS iltiegä=

brücfcnmaterial. 3)a8felbe foll GHnfad)t)ett fetner ttonftruftion mit Vtelfeitigrcit

feiner VertoenbungS* unb Vanarten bereinigen. (£8 mufj mögltd)ft tveitgefjenbc

fubifd)e 2t)eilbarfeit unb unbebingte ^uberlaffigfeit beftfcen unb fretfdjtoebenb

rafdj, fomie mit mehreren grofeen (Spannungen glcidjjcitig einzubauen fein.

Sieben bem Vau hrirb in einigen Staaten aud) bem für ben ©ruft fall

roidjtigften 2t)eü ber (Sifenbatjutedjnif, bem ^Betriebe, eine umfang-

reiche 9lu8bUbung ju tt)eil, unb bieg ift tt>ot)l gerechtfertigt; benn im SCQgcmeinen
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bebeulct bcr Sau nur ba8 .^anbtoerf im Dienfte ber Sunft beS SetriebeS, unb
nur Sefcterer f)at für bie £eere§lettung unmittelbaren ÜEBcrtf).

Der gleichzeitige Sau* unb Sftufobetrieb, unb namentlich bie Sicherung eines

bem Sebarf ber Saufpifee entfpredjenben, glattfließenben SWaterialnachfchubS,

bilbet eine bcr fd)ioierigercn Aufgaben beS Soll* unb ftelbbalmbicufteS. Von
ihrer richtigen Ööfung ^fingen bei großen Dffenfiben gerabeju alte für bie

£eereSleitung mistigen Seiftungen ber GHfenbahntruppen ab.

Ski gefd^ieft aufgeführten Vorarbeiten, tabeflofem Unterbau, gut ocrlegtem

unb befeftigtem Oberbau läßt fid) jebotr) ber 9?acf)(cf)ub jeberjeit auef) für bie

größten borfommenben SageSleiftungen mit einfachen Mitteln ficherftellen; ju

bem 3tuecf toirb man ben Setrieb bom Segtnn beS CberbauftretfenS ab in 91b*

thetlungen gliebem, meiere je einer DageSleiftungSftrecfe entfprechen. ^ägltcf)

roirb man eine neue SetriebSabtheüung am SlnfangSpunft bcr Salm anfefcen.

Die erfte ober borberfte SetriebSabtheüung hat bann immer nur ben Setrieb

in ber Saufpifec, bie gmeite ben in ber DageSleiftungSftrecfc hinter ber Saufpifce,

unb fo fort, 51t bemirfen. Der Fahrplan fann für jebe jolcfje Heine SetriebS*

abttjeüung bauemb berfeibe bleiben.

(Sin berartiger Setrieb gemährleiftet joiuohl bie ätueefmäßige 'JhtSnufcung

unb ftete Ueberroadjung ber Sofomotioen unb i^red ^ßerfonnlS, nne auch bie

2tufrecf)terhaltung ftrengfter Drbnung unb 9ttanneSäud)t im ^ntereffe ber SetriebS*

leiftung unb SetriebSficherheit.

SSäfjrenb beS SaucS bon ÄricgSbahnen ift eS fernerhin erforberlid), baß

am Sdjluffe jeber JageSleiftung ein beiueglidjeS Sammel-, 3ht8gteict)= unb 9ieferbc=

bepot in gorm bon mehreren Snu^ unb SebarfSzügen in bie Saufpifoe ober bie

SlufftellungSgeleife ber borberften Stationen hinein borgefchoben wirb. Der 9?ad)=

fchubbetrieb bis 511 biejem auSgleichenben Depot h in läßt ftd) alSbann

fahrplanmäßig bon rücfroärtS regeln; bonuärtS beSfelben muß er jebod)

bem gortfehretten ber Saufpifce entfpredjenb bon biefer auS georbnet roerben.

^ür bie iBeurt^cilung unb baS Serftänbniß betriebStcd)nifcher fragen ift *u

beachten, baß bie gejammte SetricbSleiftung toährenb eines SttegSbahnbaueS fid)

alö baS Sßrobuft auS 2Katcrialgett)icht unb DranSportlänge beregnet.

Sei einem täglichen Vorbau bon 15 km ift bemnad) ber SetriebSauftuanb nid)t

etwa nur um bie $älfte größer, fonberu 2 7< mal fo groß als nne bei 10 km
DageSleiftung.

SEBie not^ioenbig eS ift, ©ifenbahntruppen eine forgfältige SluSbilbung im

SetriebSbienft ju geben, geht aud) barauS fjerbor, baß ber ©nbjmecf jebeS

(£ifenbar)nbaueS ber Setrieb ift, unb baß nur beffen l'eiftungen für bic

^eereSleitung bon bauemb em ^ntereffe finb. 3n bielen «Staaten ift jebod)

biefe ©rfenntniß, fomeit mal>mc§mbar, big b,eute nod) nicr)t burdjgebrungen.

Die betricbStedmifdje 9tuSbilbung ift ebenfalls eine fet)r umfangreiche; fie

umfaßt nidjt nur ben betriebÄtectjnifdjen Xb,eil bcr Vorarbeiten, toie Slufftetlung

ber galjrpläne, gatjrorbnungcn, Dtcnfteintheilungen unb betriebStecfmifdjen Sc*

ftimmungen, fonbem aud) Mu3bilbung be8 <2tatiou§*, Xelegrap^cn', 2otomotio=

unb 3u9Deöleityc*fo"Qtö mit ad' i^ren fd)tt)ierigen ©injel^citcn.

3u bat nac^ Vorftcfjenbem bereits übermäßig umfangreichen Slu§bilbungSs

3meigen heutiger Gifenbab,ntruppen treten augenblicflich nod) bie meiteren 9ln=

forberungen ber neueften Seit, bie Aufgaben beS <©clbfifab,rcrbetriebe8 hinäu -

Denn jmeefmäßiger SSeife mirb bort, ioo foldt)e Setriebe $ur (Einführung

gelangen, bereu Seitung unb SluSübung ben ©ifenbahntruppen mit it)rem majchincn=

technifch gebilbeten unb gefd)ultcn ^Jcrfonal jufallen müffen. Daburd) mirb
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allcrbingg bie friegSmäßige SluSrüftung btefcr Gruppen unb i^rc ^nanfpruch*

nannte z" SSerroaItung8= unb Xepotzroeden ftarf bermchrt.

$ic borftet)enb gegebenen (Erörterungen t)aben roofjl erfennen laffcn, bon

roeldjer 2Bid)tigfcit bie grünblid)e 2tu8bilbung unb Spülung berjentgen Gruppen

Ifc melden bie £nrchfüt)rung be3 |trotegi|dt)en JranSportbienfteS auf ben S3er=

binbungälinien jufättt.

9hir bann, tuenu bie militärifche, bie bau-, unb bor Willem bie betriebt

tcd)nifche 91u8bitbung ber Cffijicre, Unteroffiziere unb 9J?annfd)aften ber (£ifen=

bafjntruppen gefidjert, unb it)re 91u8rüftung eine ben ju erroartenben Aufgaben

entfpred)enbe ift, tnirb fie im Stanbe fein, bie fieberen im «Sinne unb jum

9?ufoen ber $eere8leitung ju löfen.

Da« unabläffige $3emüf)en, bie militärifd)e nnb roiffenfchaftli(h5 t(*hnifcr)e

üßorbilbung ber Cffi^icre auszugestalten, bie tijeoretifche unb praltift^e &u£-

bitbung ber Unteroffiziere unb bie Schulung ber 2#annfd)aften immer mehr ju

Dcruonfommnen, bie 2lu8rüftung unb tnSbefonbere bie SSermenbung möglithft

bieler mafd)ineller MrbeitSfräfte ftetS bem neueften ©taube ber Je^nif anzu=

paffen, fennzeid)nen bie 33cftrebungen ber beutfehen Üßerfet)r8truppen auf biefem

(Bebtet.

ßafjlreidje Ijerborragenbe techmfdjc ©injelleiftungen, roie 5. Umbau bon

1 km Sollbahnoberbau bon ber «Seite in 500 ?lrbeit3ftunben, s-8au einer 100 m
langen gelbbafjnbrücfe oon 6 m mittlerer #öhe in 3500 «rbeitäftunben, 93or=

ftretfen oon 4 km SoHbahnoberbnu bor fi'opf in 8000 SlrbeitSftunben, unter

3n^ülfenat)me Oon 80 zmeifpännigen 5Qhr$eu9en » unb Zorbau oon 15 km Ödb*
bahn in einem Tage, berechtigen z" bem 9tütffd)luß, baß bie beutfehen ©ifenbat)n=

tmppen ben Vergleich mit benjenigen anberer (Staaten nid)t z" freuen brauchen.

Unb biefcS Urteil t)at eben erft burd) bie Seiftungen berfelben in €ftaften

leine 93eftätigung gefunben.

4. Sdjiuftbrmrrkung.

55er Qrrnftfall größten Stils, unb biefer namentlich in feinen fchnncrigfteri

Sagen, bringt allen !öetl)eiligtcn bie richtige 2Bertt){djäfrung beS militärifcben

öerfetjrStocfen« Zum Söeioußticin.

3n langer griebenSzeit mirb bie (Sorge um baSfelbe mol)l ben roenigen,

Ziir oeranttoortlidjen .£>ccre3lettung 31u8erfct)enen auet) ftetS oor klugen bleiben;

aber bie allgemeine 2Bertt)fchätuing txitt naturgemäß zurürf. 'Stim nur in

feltenen ?lii3nnt)mcfällen fann felbft bei ben größten unb nod) fo friegSmäßig

augelegten griebenSübungen bie Söebeutung mancher militärifd)en 25erlet)r8mittel

Zur Slnfdjauung unb (Geltung gebracht merben.

£8 fei bat)er z»nt Schluß ber nochmalige £inwei8 barauf geftartet, nric bie

gefammten 2Hittel ber militärifcfjen 93erfehr8ted)nif, unb namentlich bie neueften

Grrrungenfcf)aften berfelben, bie gclbbahn, baS Selbflfaf)rerroefen, bie Junten*

telegrapt)ie unb bie optifd)c Telegraphte fich als ftrategifdje £ülfSmittel oon

nicht Z" unterfchäftenber Söcbeutung fennzeichnen.

3« ben Wafnnen bc8 gefammten militärifchen SkrfetjrgloefenS eingegliebert,

müffeu fie ebenfo mic alle anberen, bon ber Xed)nif abhängigen 3lt>ci9c beSfelben,

burd) grünblich au§gebilbete unb tootjlauSgerüftete (Spezialtruppen bebient werben.

Oiefchieljt bie§, fo toerben fie in ber £>anb beö £>ccrführer§, ber fie nach faaV
männifchem Watfyt richtig z« bermenben roeiß, auf curopäifd)en unb überfeeifchen

ftricgSfchaupläfeen bazu bemfen fein, if>m ben Sieg an feine gähnen feffeln z«
tjelfen.
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5. «Iirfln:

^elbbienftorbnung. — Golmar, ftr&r. t>. bet ®ol$: „Äricg unb §eerfübnmg". —
Stubie be$ Oberleutnante Slatfjan über baS mUuänfö)e 9toa)rid)tenn>efen.

Kriegs- unir JjmesßefrflWltttrfie Ittterafut«

1901.

1. jfitiiitam unb Jettföriftt«.

ßufammenftettungen ber in ben militärifch,en Wettlingen unb 3ettfcf)riften be£

3n- unb SluSlanbeS enthalten gemefcnen Sluffä&e militärmiffenfd)aftlid)en S^teS
tyaben in regelmäßigen 3eitabfd)nitten ba§ „ 3Riütä r-933oc^enBIatt ** (Berlin, oiertel=

jährlich, 2Rf. 4,50) unb ba8 „Organ ber mUitärmiffenfdjaftlidjen Vereine" (Söien,

jäfjrlid) Str. 20,— ) gebracht, jene« oiertcl*, biefeö f)albjäf)rlid}, beibe in lieber*

fixten ü6cr alle ßmeige ber 2J?ilitär=Sitteratur unter befonberen Ueberfdjriften,

fo bafc bie friegS* unb f)cere§gefd)icf)tlid}e üitteratur abgefonbert crfd)einen unb

leicf>t aufgefunben werben tonnen; ba8 „<Kilitä'r=©od)enblatt" giebt baju eine

furje ßennaeidjnung be« Snfatoä ber einzelnen Sluffäfce, ba3 „Organ" bie Xitel

ber in ©Urform erfd)ienenen SÖeröffentltdjungen au8 allen Bmeigen beS §eer=

tuefenS.

Slnbere Leitungen unb 3eitfd)riften mctfcn in jcber ü)rer Sümmern bie

neueften (£rfd)einungcn ber periobtidjen ^itteratur mebr ober tueniger bollftänbtg

nad); au8 iljren SWittfjeilungen ba8 au8 ber StriegS* unb $eere8gefd)id)te $it

Sntereffirenbe ^erauS^uju^en, bleibt bem Grinjclncn überlaffen. Xie fett bem

1. Januar 1901 bon ber „Revue militaire des arraees ötrangeres" abgeneigte

„Revue d'histoire militaire", f)crau8gegeben bont ©eneralftabe ($ari8, fjalb=

jäOrltd) gr. 14,—, gausjäfjrlid) gr. 26,—), bringt in bem „Bulletin biblio-

graphique" allmouatlicf) auch, bie roidjtigften Xitel ber in ben granjöfi^en nid)t=

militärifdjen blättern beröffentlidjten, ba8 #eer angehoben «luffäfce.

2. älgfmrinf0.

£er Äöuiglid) ^reufjifdje ©rofje ©eneralftab fjat mit ber Verausgabe

bon jtoei neuen SBcröffentlidjungen begonnen unb ifjre gortfefoung in 9lu8)td)t

geftellt. (Sine jebe ber beiben Wbttycilungcn für $rteg8gefd)id)te b,at eine ber

ärbeiten unternommen. „Stubien jur & rieg8gefd)id)te unb Xaftif" tjeifjt

bie burcf) 2lbtf)eilung I herausgegebene, bon „#ecre8beroegungeu im Kriege

1870/71" ^anbelnbc 1. 33anb (Berlin, TOf. 13,50). Sie „©tubien" motten bie

Erfahrungen bermcrtfjen, meldje ftd) auS ber neueren SfriegSgefdndjte herleiten

laffen. Xic „Söemegungen", meldje burd) baS erfdjienene £eft ber 93etrad)*

tung unterzogen merbcn, finb bie auf beiben fid) gegenüberftcfyenben (Seiten am
17. unb 18. Sluguft 1870 borgenontmenen, bie Operationen ber dritten unb ber

9HaaS*2lrmee bom 23. bis 28. Sluguft, ber GfjanatiS bon Orleans biö

Sßenbömc unb bie Operationen im iiiblid)en granfrcid) ju (Bnbe beS ÄriegcS.

£aS bon 9lbtfjeilung II unter bem Xitel „Urfunblidje Beiträge unb gor*

fd)ungen jur ©efd)icf)tc beS «ßreufeifdjcn Speere«" herausgegebene SSerf
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null friegß- unb ^ ccreäflcfdi id> 1 1 id>cn aber aud) fulturfn'ftorifdjen ß^cden Lienen,

inbem cg innere ßuftänbe ber Armee, aud) in Unebenheiten, bisher nicfjt befannte

organiiatorifrfje SSanblungen, fleinete für ÄMegfüljrung unb Xaftif itjrcr 3«*
d)araltcriftifd)e (Srcigniffe befpridjt unb gleid^eittge Sd)riftftürfe bringt ©on ben

crfduenenen beiben £>eften fd^ilbevt ba$ erfte bon Oberleutnant ^anu bearbeitete

„Xte Anfänge bcr alten Armee", 1. JfyeU (Berlin, 9D?f. 2,50), bi§ jum ^abje

1655 reidjenb; baS atoeite (2Rf. 1,50) enthält „18 ©riefe ^ßreufeifdjer ©olbaten

ou8 ben %af)xcn 1756 unb 1757", bem Stolbergifdjen Ardjib ju Söernigerobe

entnommen.

©in mannigfaltiger Stoff bilbet ben ^nljalt be§ 10. $efte$ ber bom
©aoerifdjen Ärieg8ard)ib herausgegebenen „Xarftetlungen au« ber ©ab,erU
f er) e n ÄricgSs unb Jpcere8ge)d)id)te" (SRfindjen, 9)?f. 4,— ). (5$ brad)te:

„Tic ©atjcrifcfyen £jufaren im Deftcrrcid)ifd)en (Jrbfolgefriege 1742 bis 1745",

mit beren ®d>ilberung Hauptmann 2uU eine Surfe in ber ©efdntf)te biefer Xruppe

gefd)loffen fjat; „Die Belagerung bon Rüningen öom 22. iejember 1813 bi8

16. April 1814" bon Dberftleutnant ."peubenreid), eine $ricgSljanblung, an

lueldjer ©atjerifd^e Xruppen fyerborrageub beteiligt loaren, unb eine im fitiegS-

ard)ib bearbeitete „Sfi^e jur DrgonifationS- unb gormation8gefdjkr)te ber

©atjerifdpn Artillerie", bie Stammgefdjiajte fämmtlidjer Batterien unb Sompagnien
cntf)altenb. ©in jeber ber biet Steile be3 $eftc3 ift einjeln fauflid).

©on bem an biefer Stelle aulefct im 3af)re3beridjte für 1899 (XXVI, 453)

genannten „(Generalmajor ü. SterneggS <3d)lad)tenatla8 be8 XLX.^ 0 !)* 5

IjunbertS" finb bie 58. unb 59. Lieferung erfdnenen; fie befdjäftigen fidj mit

bem Kriege oon 1877/78 unb mit ber ^Belagerung bon $ari3 1870/71.

Die ilricgggcid)id)te beS nämlidjcn 3af)rl)unbert3 bat in einem ^roeibänbigen

SSerfe: „Nittondc ärhundratels militära tilldragelser" (©tocHjoltn,

Stt.o,— ), ber Srtrcftor ber ifttiegSafabemie ju Stoa!f)olm Dberft 9torbenfban,
beljanbelt unb barin bie friegerifdjen ©reigniffe im 3u i

flmmcm)an9e m^ ocr

allgemeinen ©nttoirfelung be3 ßeitalterS bargeftellt.

„Tableaux d'histoire militaire par le lieutenant de Verzel"
(^ari8, &r. 3 —) bieten eine im Anfange allgemeine, fpäter genauere Ueberfirf)t

ber friegerifdjen (rreigniffe oon 1643 bis 1898.

Anbere oerfolgt ^ßrofcffor £>anS Del brürf in einer „©efdjtd)te ber

förtegSfunft im Diafjmen ber politifd)en ©efd)id)te" (XXVII, 488); bie

erfdjienene #älfte be3 2. £l;cile8 (Berlin, 3Hf. 4,00) rjat „Börner unb ©ermanen"
$um ©cgenftanbe.

„^eertoefen unb Striegfül)rung in unferer $e\t" oon Hauptmann
Dr. 9i. ©üntffer (Berlin, 3311. 6,— ) entioitfelt für tveitere Greife uub namens
lid) für beä ©erfafferS Sdjroetyerifdje VanbSIeute an bcr $anb ber Stiegt

gefd)id)te bie ©runbeiuridjtungen be§ mobernen .£>eerroefen£ unb bie für bie

©ertuenbung mafjgebenben 2ef)ren.

(hu Beitrag: „3ur 05efd)id)te ber $aftif unb Strategie" oon

(£. ©leibtreu (Berlin, 3)?f. 3,— ) toirb troty man^ei 3^^ümer in ben An-

gaben aud) Dem, meldjer anbere Anfid^ten ^at als ber üBerfaffer, mand)e§

5Sntereffnnte bieten.

Xie „üöciträgc ^ur «enntnift ber ^ürfifa^en Armee" oon föitt*

meifter o. Sdjlö^er (©erlin, Ml 1,50) führen in einem feiten ^efte bie

Arbeit (XXVII, 489) burd) ba8 19. 3af)rf)unbert im 3Befentlid)en bi« jur Reform

oon 1869, geben aber auc^ nod) ein ©ilb ber 3uftänbe, loela^e mä^renb beö

ÄricgeS bon 1870/71 beftanben.
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3ur Sennrnift beS mUitärifdjen 2eben8 in früheren Reiten fteuert ein bom
Oberlehrer ©ngel auf ©runb bon alten Urfunben bearbeitetes Söud) bei, meines

„(Strasburg als ©arnif onftabt unter bem ancien regime", alfo in

ber 3eit bon ber granjofifchen 93efifcergreifung im Söhre 1681 bis $ur

ftebolurion barfteüt (Strafeburg, 2Wf. 4,60); baS 27. #eft ber Uanbed« unb 93olf&

fonbe bon GlfafcSothringen. SautloS rturben bamalS bie einrüefenben Gruppen

bon ber 93cbölferung empfangen, unb baS SBerhältnifc jmifchen Reiben blieb big $u

(£nbe ein gefpanntcS. Set)r bebeutenb maren bie 9lnforbemngen, meld)c ber

Staat an bie Stabt für bie Söebürfniffe ber ©efafoung machte.

3n einem bon Dberftlcutnant SrobeniuS herausgegebenen „2)cilttär=

leyifon" (Söerlin, 9»!. 25—) ift bie äriegSgefäufye bei ben ein5elncn <BHc^=

morten, jum £r)eÜ unter ^Beifügung bon ©efedjtSplänen, berüeffichtigt, unb cS ift

aufjerbem in einem Sammelauffafoe eine furje, burd) Sartenffi^en erläuterte

Xarfteüung aller mistigeren feit 1618 geführten Kriege gegeben, gerner finb in

bem flrtifel „aHilitär^itteratur" bie ljauptfäcb,licf)ften Söerlc genannt, meiere bie

Mrieg3gcfd)id)te biefeS 3eitraume8 jum ©egenftanbe haben.

3. fcrif90p fdjidjtlidje Darftrünngm, tot Idjc fidj mit kürir ren 3t itQbfd]nith'ti

flrr mit fonirlrrripiflrn bcfdjäftiQM

unb fid) auf bie 3eit bor ben Schlefiftfjen Kriegen beziehen, finb in ben

bem 93erid)terftatter jugänglid) getoefenen militärif^en ^eitf^nften unb ßeitungen

ntcr)t ermähnt bis auf eine in ben „9ccujabr8blättern ber 3imcf)cr geuermerfer=

gefettfefjaft" (
s3lrtillertetolIcgium) enthaltene Schrift (Rurich, SRI. 3,—) bon Dr.

6. (Sicher, metche ben ^luS^ug ber ferner, Züricher unb Öraubünbener
nach bem Seltlin in ben SDconatcn Sluguft unb September 1620 fdjilbcrt.

33on SSerfen, tuelche baS 3 e i ta ^ ter griebrid)8 beß ©rojjen behanbeln,

nennen mir perft baS bcbeutcnbftc. (£8 ift bie t$ortfe{wng be8 großen Untere

nehmend be8 $reufjifd)en ©encrnlftabeS, „Xie Kriege griebrichS bc8 ©rofjen", $u

fchilbern. 9tochbem bie ^oeibänbige Sarftellung bcS Grften Schlefifchcn tfriegeg

1893, bie breibänbige be3 3meitcn 1895 $um 3lbfcf)luffe gelommen mar, finb nun*

mehr jmei meitere löänbe oeröffentlicht, beren öegenftanb „£er Sieben^

jährige ®rieg" ift. ttx 1. löanb, meutern ein Sammeibanb mit STarten,

planen unb Sfi^en beigegeben ift, (©erlin, SR f. 22,—) bringt junächft bie

politifche ^orgefdnehte bcS Krieges, fcf)ilbert bann bie anfangö in Betracht

fommenben £eere, befprid)t ^reufeenS ©elbmittel unb geht bann $u ben Sor*

bereitungen auf ben Slricg unb )U biefem felbft über. 9)iit bem S8e$iehcn ber

SSinterquartiere im 3ohre 1750 fdjliefjt ber 53anb. Ser nächfte 93anb

(SÄt 9,—) behanbelt bie Sffiinterquartiere, ben neuen ^Jreufeifchen gclbjugSplan

unb bie (Ereigniffe bi8 nad) ber Schlacht bon ^ßrag. Sin bie einzelnen s
2lbfchnitte

roerben iöciradjtungcn gefnüpft.

Ser ßeit ber Schleichen Kriege gehören jwei graujöfifchc Söüdjcr an.

$8on bem einen: „Les campagnes du mar^chal de Saxe par le

capitaine Colin" ift ber erfte Ibe^ erfdjicnen: „L'armee au printems de
1744" (^artö, gr. 7,50), in meldjem bie Söefdjaffenheit be§ JpecreS unb ba3

©efen ber Kriegführung jener 3«h re cingehenb gefchilbert finb; in bem anberen:

„ Louis XV. et les Jacobites" (^ari8, gr. 3,50) t)at ber nämliche 33er*

faffer päne ju einer ßanbung in ©nglanb bargcftcUt, melcbc Jurj bor bem

beginne jener gclbjüge ftattfinben foüte, aber nicht $ur Ausführung tarn.
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einen intcrcffanten Beitrag $ur ©efd)id)te beS Siebenjährigen ShiegcS

liefert ein anbercS granjöfifdje« Serf: „Notes in^dites de l'Empereur
Napolöon I. sur les menioires militaires du g£n£ral Lloyd publikes

par A. Ducauues-Duval " (Vorbeauj, gr. 4,00). (£8 finb ^anbfdjriftUdje

Vemerfungen be$ SlaifcrS, n>eld)e auS einem im &rd)toe ,yi Söorbeaur. befmb*

Udjen ©ranplare bcS Sloübfdjcn SßcrfeS ftammen; bie Vemerfungen fmb ja*

erft in ben „Archive» historiques de la Gironde" öcröffentlidjt. „$)ie <Sd)latf|t

Don 3t»rnborf am 25. Stuguft 1758" fyat SWajor ü. Unger in einem Vor;

trage (Berlin, 932 f. 1,40) beleuchtet.

„2)ie Reffen unb bie anberen Xeutfd)en ^ülfStruppen im Kriege
©rojjbritannicnä gegen Mmertfa 1776 big 1783" öon SWajor greifjerrn

t>. Verfdjuer (Vraunfdjmeig, SWf. 4,—) ift bie Ueberfefcung eine« bon einem

Wmerifaner, ©. 3- furo eil, geschriebenen SBerfcS, welcher, roenn er aud) auf

nationalem Stanbpunftc fter>t, ben Xcutjdjen <3olbnten ©ercd}rtgfeit reiben

fahren läfet.

3 c i tQ ^ e ^ °cr f ranjöf i
f d)cit Uteüolutiim unb beS erften

SaiferreicrjeS in einer umfaffenben XarfteOung, befonberS für ben $ived

ber Vorbereitung auf ben Gintritt in bic #rieg8f)0d)fd)ute, oorjufüfjren, bat

M. Dumoulin, ein früherer sJlrtiUerieoffi^ier, begonnen. Von einem burd) itjn

bearbeiteten „Prelis d'histoire militaire: Revolution et Empire",
joeldjcö mit Starten unb planen au£geftattet in 18 Lieferungen (

v
J>ari3, ä 3?r. 3,00)

erfdjeinen f oll, ift bic erfte, mit beut ^Ib^uge bon 1 792 abfd)liefjenbc, auggegeben.

28a8 iofi^rcnb biefer 3eit unb 311m $l)cü barüber fynauS im ©eefriege unb

an Vorbereitungen für biefen nod) gefdje^en ift, fdjilbern in einer Sortfcfcung beS

fd)on (XXVII, 489) genannten, burd) ben öencralftab oeröffentlidjten SBerfeS

„Projets et tentatives de döbarquement aux fies ßritanniques"
le capitaine Desbriere (^artö, fix. 10,00), lueldjer mehr bie organifatorifebe

unb ftrategifdje Seite ber Unternehmungen, biefeS SRal mä^renb ber 3at)re 1 79S

bi8 1801, beleuchtet, unb in einem unter bem Sonbertitel „Revolution, Empire,

Restauration*
1

erfduenenen Vanbe bon „Etudes maritimes 44 (^ariS, 3r. 3,50)

9Jiauru3 2oir. 5lu§ ben papieren be8 ^rinjen Gonbe" unb ben Urfunben be§

(Staat8ard)iüc3 berichtet E. Daudet (

s}?ari£, Jvr. 7,50) über „La conjuration
de Pichegru et les royalistes du midi 44 (1795— 1797). 55er Scutnant

Fabry, rocld)er feine Arbeit über WapoleonS erften ftelbjug „Campagne de

l'armöe d'Italie 44 (XXVII, 489) unter ber Slegibc beS ®cneralftabcS fortfe&te,

t)at in einem 3. Vanbe (^ariS, $r. 15,00) eine Ütfenge f)öd)ft loertljbofler, bi&

her unbefannter Sd)riftftürfc |U Jage geförbert, meldjc VonaparteS SBerbcn unb

erfteS Auftreten in neuem i.'id)tc erfdjeinen laffen. Von feiner näcbjten ^Xt>ätig-

feit eräärjlt le capitaine de la Jonquiere (XXVI, 456) in einem 2. Ibeile

bon „L'expödition d'Egypte 44 (^ariö, £r. 10,00), meiner bon Walto bi3

511 bem burd) bie ?flotten$erftörung bei Slbufir ^erbeigefü^tteu SSenbepunftc

reid)t. — 9ieue „Cuellen ^ur öcfd)irf)tc ber Slriege oon 1799 unb 1800",

meldje ^. ^püffer im 1. -Oefte beS 2. Vanbcä (5eip5ig, 2Rf. 6,00) feine« im

üorigen 3n^e§bcrid)te (XXVII, 438) genannten SÖcrfcS, biefeö SÖcal unter bem

^itet„X'ie 'Sd)lad)toonSL)iarcngo unb ber italieuifd)e Selbig öon 1800'

oeröffentltdjt, tjaben auf bie Vcjeidmung „neu" nur tnfofem ^Infprud), olö ftc

^ter burd) ben Trud luciteren Äreifen jugänglid) gemacht finb, ©efd)id)t*

fd)reibcm maren fie feit langer 3^1 befannt unb mürben oon i^nen oerroenbet.

3J(it „Marengo 44
befdjäftigt fid) aud) ber 2. Vanb ber Arbeit beS capitaine

de Cugnac: „Campagne de l'armöe de r^serve 1800 44
(^Jarig, gr. 15,00),
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toelcfye burd) ü)n ber ©eneralflab ausführen lägt; fie reicht bon ber (£ntmicfelung

im ifjale bon Slofta bis Daljin, too bic mit 2RelaS getroffene Uebereinlunft

bot ©rften Konful auS arger Verlegenheit befreit. $urd) eine Keine ©d)rift

„La battaglia di Novi. La battaglia di Marengo e il piano di

guerra della seconda campagna d'Italia" roitt Sßrofeffor Trucce bie

'-öerooljner ber Ißrobinj Slteffonbria im potrtotifd)en (Sinne auftlären.

9luS ber £aifer$eit t)at P. Grönier in einer „6tude sur 1807" (^JoriS,

gr. 10,00) ben Selb^ug in <ßolen für Unterridjtöjmerfe bargefteßt; einen merü>
bollen Beitrag jur ©efdnd)te beS Selb^ugeS bon 1809 Ijat äRajor (Sabaciocd)i in

„Ratisbonna— Essling—Wagram (Borna)" geliefert; nur lofaleS 3ntereffe

bürfen „KriegSereignijfe inÄirdjborf unb Umgebung" beanfprud)cn, Don

betten öon SBörnble auS ber 3€ '1 Dtm 1792 bis jur boUftanbigen 9fieber=

merfung $irol$ er^hlt (SnnSbrucf, ftr. 1,00).

$tc ©efd)id)te beS Krieges bon 1812 Ijat r)öd)ft mert^oofle Bereicherung

erfahren burd) eine umfaffenbe $arfteUung „EerÖelbjug bon 1812" (Berlin,

Tit. 3,00) bon SWajor grb,rn. b. ber Dften = <Sacfen unb b. ?Rr)ein unb burd) eine

<$ortfefcung bon „Campagne de Russie (1812)" par L. G. F., ben fdjon

genannten fieutnant Fabry, meld)er in einem 2. Banbe „Vitebsk" Urhtnbeu

über bie ©efdjetjntffe oom 20. bis 31. Suli bringt. 3118 eine borjüglid)e

<5d)ilberung eine« bielfad) unjutreffenb erjä^iten 3eitabfd>nitteS ift bie Arbeit

beS ÜflajorS bon Jreuenfelb über „$a8 3at)r 1813 big jur ©d)lad)t

bon ©rof}s©örfd)en" (fietpjig, SWf. 20,00) ju beaeidjnen. Bon einem burd)

Dr. SR. Bl unten trjal herausgegebenen ©ammeltoerle „Beiträge jur preuftifchen

©efd)id)te" fmb jmei #eftc erfdjienen. £aS 1. #eft „$>ie Konvention bon
fcauroggen" (Berlin, SN!. 1,75) toenbet fid) gegen $rot)jenS Sluffaffung bon

DorrfS babri gejpielter 9Me; baS 2. #eft fd)Ubert „Königsberg unb Oft*

preufjen ju Anfang 1813" (Söerltn, 2J?f. 3,00) nach einem $agebud)e beS

Dberft ©raf $önhoffsÖriebrichftein, heröug9c8CDCn üon SWayimilioii

©djulje, meldjer im Jahresberichte (XXVII, 491) als SSiberfadjer bon 2>rotofen

genannt mürbe. — Urhinben, meldje A. Weil über „Le prince Eugene et

Murat (1813—1814)" beröffentlid)t ($ariS), honbeln mel)r bon «ßolitit als bon

Kriegführung.

©inen bejdjeibenen Beitrag ^u Den großen (Sreigniffen jener $eit M
Dr. 3 elß c * geliefert, inbem er über ben „Slntheil beS 2u$erner Kon=
tingenteS am gelbjuge ber alliirten SWädjte gegen Napoleon I."

(StanS) berichtete.

„La guerre d'Orient de 1854 ä 1855" OßariS, gr. 2,50) hat auf

©runb eigener ©rinnerungen unb ber borhanbenen flitterarur le colonel

Thomas, bamalS Slbjutant beS ©eneralS BoSquet unb baburd) mit Verhält*

niffen unb ^Serfönlidjfeiten mocjl belannt, bargeftellt.

„©tubien über Kriegführung auf ©runblage beS 9lmerifanifd)cn

©ejeffionSfricgeS in Birginien" bon SKajor Srhrn. b. 3ret)tag=£oring»

hoben müffen hier, obgleich ihr £aupt$toed nid)t bie bem Berichterstatter geftellte

Aufgabe ift, ermähnt werben, meil ben Betrachtungen überall eine flare lieber*

ftdjt über ben oft fefjr benoicfelten ©ang ber ©reigniffe borangefrf)icft ift. 3m
1. ^efte (©erlin, 2Rf. 3,60) ftnb ©utt 9iun, «ttichmonb unb 9)<anaffaS erlebigt;

baS 2. #eft (W. 4,00) berichtet, maS 1863 in äRartolanb biS greberidSburg,

GhanceüorSbille unb ©ettoSburg gefd)ah ; baS 3. ^eft rnirb ben ©djlufj beS gelb=

juge« bringen. — Ueber „3)ie Dperationen ber Konf öberirten um

SKililätifae 3oö«»(ieTi(^tf, 28. Bank. (1W>1.) 31
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SRidjmonb im 9Wai unb 3uni 1862" f)at in einem Sortroge (Berlin, 9Jtf. 0,80)

Oberleutnant gunfe berietet.

„Äritifdje Beiträge jur (^ef^ic^te beS ÄriegeS im 3at)re 1866"

(3ürtd), 9Jtf. 4,00) finb burd) einen Ungenannten oeröffentlidjt. 2ll£ it)r Skr*

faffer gilt ein työljerer Offizier, welcher im 3af>re 1894 e^n SBcr^ ^
$rieg in Italien oom %afyxi 1859, „nach, offiziellen Duellen inoffiziell bearbeitet",

fjerauSgab unb beStjalb ber Dffizierd>arge Oerluftig erflärt tourbe (XXI, 491).

$ie neue Arbeit ift in bem nämlidjen 6eifte gefdjrieben, melden bie Vorgängerin

attjmetc. — Vom Sßartetftänbpunfte nid)t unbeeinflußt unb in einzelnen Ve?

Ijauptungen lebhaft angegriffen ift baSjenige, toaS SB. ü. $affe(l in ber

2. Slbttjeilung beS 2. X^eile« (Seipjig, 2Rt. 12,00) feiner „($&efd)icr)te beö

StönigreidjeS £annooer" über bie friegerifetyen (jreigniffe in Düringen
getrieben t)at; ber SSiberfprudj richtet fid) gegen ©injel^eiten ber Verljanblungen

unb Slnorbnungen, roeldjc bem Stampfe oorangingen, bie Tarftellung beS iiefcteren

toirb nid)t beanftanbet. $ie Slufnafjme, roeldje bie ©dnlberung ber nämlichen

Crreigniffe im 4. Vanbe ber oon ben ©eneralen ö. ©idjart oerfafcten „©e?

fc^ictjte ber fiöniglid) $annooerfd)en Slimee" (XXV, 993) gefunben t)at, ift bic

Veranlaffung ju einem ©onberabbrutfe beS ben gelbjug ^reujjenS gegen

jpannooer im Satjre 1866 (#annooer unb Leipzig, 9ttf. 2,40) betreffenben

XljeileS beS VucfyeS getoefen. 3« einem 3onbernbbrurfe ber „3ot)rbüdjer für bic

$eutfct)e Slrmee unb SDcarine", „"Der lefcte Selbjug ber £annooerfd)en
Slrmee 1866", (©erlin, ä)?f. 1,50) oertritt gr. oon ber SBengen, ber Verfaffer

eine« umfaffenben SöerfeS über ben Strieg (XIII, 521), feine in bem Vud>e auf*

gestellten Behauptungen ben abroeidjenben Steuerungen anberer <Sd>riftfteüer

gegenüber, meld)e nad> ifjm über ben nämlidjen Ükgenftanb gefdjrieben t)aben.

&S finb bieS ber StÖniglidj 3öcr>ftfcr)e Cbcrftleutnant o. 2)iebitfd) in „X ie Stönig*

lidj .$annooerf(f)e $rmee auf ifyrem legten SBaffengangc" (XXIV, 549), ber

Herausgeber ber „(Erinnerungen unb ©rlebniffe beS Königlichen £annor»erfd)cn

(Generalmajors £ammerS" (XVII, 405) unb ber obengenannte Stöniglid) Sädjftfcf)e

SÖtajor ü. §affell.

©inen Ueberblid über ben ÖJefammtoerlauf beS Krieges, unter gleichzeitiger 33c=

urtljeiluug ber barüber öeröffentlidjten 33ücr)cr, giebt „La campagne de 1866"

par J. B. de Labeaudoriere (^Sariö). 3)a8 ebenfalls auS granfreid)

ftammenbe ©erf beS General Bonnal: „Sadowa" OßariS, gr. 6,00) entölt

Vorlefungen beS VerfafferS, ioeld)e an ber Ecole supe>ieure de guerre gehalten

mürben
; fic befdjäftigcn fid) mit bem (Seifte ber preufeifdjen $lrmee, mit SWoltfeS

Kriegführung unb mit bem ©ange beS gelbzugcS. ßmet Stampfe beS Öfteren,

beibe am 27. 3uni auSgefod)ten, Xrautenau unb Söfofom (Söien, je

Str. 3,60) finb burd) ben in gleicher Seife fd)on mehrfach, fd)riftfteflerifd) tfjätia.

gemefenen Oberft <3trobl (XXVI, 458) in tyrem SSerlaufe bargeftettt unb im

S(nfd)lufi baran jur «Stellung applifatorifdjer Aufgaben gebraucht, beren l'öfung

fpäter erfolgen foU. — „'Die (jreigniffe oor ber @djlad)t oon ßuftojja"

fdjilbert ein Vortrag (Verlin, 9Ät. 0,80) beS Hauptmann 2ttald)on>.

®ie erfte Stelle in ber föcilje ber über ben Strieg oon 1870/71 erfdjienenen

Vüd)er gebührt bem enblid) unter bem Xitel: „La guerre de 1870—71 u
,

publiee par la Revue d'histoire, r6dig6e ä la section historique de l'ötat-

major de l'arm^e herausgegebenen SBerfc beS Q^eneralftabeS, oon toeld)em, naa)-

bem biefer im Qcifyve 1899 mit ber Veröffentlidjung amtlicher <5d)riftftüde in

ber Revue militaire begonnen tjotte, nunmehr fünf bis zum 4. &uguft reic^enbe

ftefte (<pariS, gr. 20,00) oorliegen; baS 2Bcr( ift feine eigentliche ©efd)id)te beS

1
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Kriege«, fonbern eine ftreng nad) ber Seitfolge georbnete ©fjronil ber militanfcfjen

(Ercigniffe unter mörtlidjem Mbbrucfe beS ^n^altS ber Vefef)le, ber «StanbeSauS*

roeife, ber DiSlofationSliften unb beS <5d)riftroed)felS ber $ommanbobef)örben.

Äurjab urteilt ü6er ben ©efammtberlauf beS ßrtegeS (£. 35 leib treu „Die
Sal)rf>eit über 1870" (2Ründ)en, 9Kf. 1,00); nad) Bnfidjt beS VerfaffcrS finb

aüe erfolge ber beutfdjen äriegfüfjrung nur bem ßufaUe unb bem Ungefdncfe

beS ©egnerS 511 banfcn. — Anberg urteilt ber Verfoffer eines SSerleS „Histoire
de la guerre de 1870/71" par P. Lehautcourt, ber Dberftleutnant Palat,

welkem in ben ^atjreSbericrjten bereits für anbere borjügltctje Arbeiten über btefe

3eit gebanft mürbe unb ber feiner Arbeit ben 9KonteSquieu'fdjen <Safc oorangefteUt

f)at „Ce n'est pas la fortune, qui domine le monde". Der 1. Vanb beS auf

bereu fünf beregneten 93ud}eS rjanbelt bon „Les origines" ($ariS, Jr. 6,00); er

befprict>t bie politifd)e Vorgefdbjdjtc unb reidjt fei« ju ben Dagen bon (£m3;

trier roeitere Vänbe werben ben ferneren Verlauf beS Krieges bis ju bem Qeit-

punfte bringen, an bem bie früheren Arbeiten beS nämlidjen VerfafferS einfefeen,

meld)e er unter bem 2itel „La defense nationale" als „Campagne de la

Loire
-

,
„Campagne de l'Est", „Campagne du Nord" ( 2. ödition) unb „Siege

de Paris" in ad)t Vönben bcröffentlidjt Imt, fo bafj bann eine bon iljm b,er*

rüljrenbe boüftänbige ©efd)id)te beS Krieges unb bamit roofjl bog Vefte borliea.cn

nürb, roaS jenjeitS ber Vogefen auf biefem (Gebiete geleiftet ift. — 9?eu aufgelegt

ift ein bon A. le Faure 1878 herausgegebenes SBerf „Histoire de la gnerre
Franco-Allemande de 1870—1871", roeldjeä nad) beS VerfafferS Dobe

J. D. Lacroix, too baS Vebürfntf} borlag, ergänjt unb ridjtig gebellt t)at

(tyiriS, 4 Vänbe, je gr. 3,50). — $8ie eS bom 2. 11. 1870 bis jum
11. 2. 1871 in <ßari3 auSfafj, fd)ilbert tu „Cent jours de siege 4 ' ber

Damalige ^oli^eipräfeft E. Cr es so n. — ©inen 2b,eil ber ßreigniffe im erfteu

"?(bfcr)nitte beS SriegeS beljanbelt in einer 2. bermerjrten Auflage (XXVI, 460),

loeldje jugleid) ben 1. Xf)eil eine« SSerfeS „Der ftaballcricbienft im gelbe"

bilbct, Generalleutnant bon ^elet^arbonne unter bem Xitel „ßaballcrie

in ber Vorberocgung, Verfolgung unb 2luff lärung, bargefteflt an bem Vor*

marfd) ber beutfdjen SHeiterei bon ber <Saar über bie SWofel bom 7. biS sum
15. »uguft 1870 (»erlin. 2Rf. 6,00). „La Journöe du 14 Aoüt 1870

dapres Cardinal v. Widdern" (<ßariS, gr. 0,50) ift lebiglid) eine SBieber*

gäbe ber Darftetluug, meldje ber beutfdje £d)riftfteller gegeben t)at. ßmei Vei=

träge jur Senntnift ber Vorgänge am 18. Sluguft, fjabcn in einem 93cir)cfte

beS mütäx = 33od)enblatteS (Verlin, mt 1,60) ber Cberft b. <Sd)arf unb ber

SRajor Stopp gegeben, bon benen ^ener über ben „Angriff ber ©arbe auf

Saints^ribat", btefer über „Die borgcfcfjobenen sJJoftirungcn ber granjofen in

ber Sd)lad)t bon Grabelottc fdjrieb. — ©inen bon SRefc auS mit tfyeiuoeifem

(Erfolge am 27. 9. 1871 gegen ben Valjnljof eourceUeS unternommenen SluSfall

fd)ilbert in Le combat de Peltre sous Metz (<ßari8, %x. 1,50) ein Offizier

ber föfjeinarmee; ber Verid)t über ein 5luSfalI8gefed)t ber Vefa^ung bon ^ariS,

„La sortie de la Marne" (30 Novembro 1870) par Y. K. ($ari8,

3r. 3,50) tritt für ben bielberfpotteten Xucrot ein; oon ben 3"fla,,ocu ^n oer

^auptftabt unb bon ib,rer Vevtfjeibiguug er^lt le capitaine Gatereau, ein

«nmalt, roeldjer als Korporal ber SKobilgarbe jur anfänglid)en Vcfa^ung beS

JortS Sffb gehörte unb bort fpäter als ?lrtillerieoffi
(
ver am Kampfe gegen bie

Vefd)ie^ung ^nt^eil Imtte, in „La defense du Fort d'Issy et le bombar-
dement de Paris" (^JariS, %x. 7,50); in „Le XIII. corps d'arm^e pen-
dant la guerre de 1870" par J. Poirier OßariS) finb einige neue »emeiS*

31*
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ftütfe in Betreff ber Xfjätigfett bcS Binonfd)en £>eereStljeileS in bcr 3e^ 0om
28. ^tuguft bis 511m 9. September mitgeteilt; Don einem anbeten SlrmeeforpS,

bem im legten Steile beS Stiege* auf beffen meftlid)em Sd)aupla&e auftretenben

XXI., t)at beffen üerftorbencr Öü^rer felbft in 1870—1871: „L'arniral Jaures
et le XXI. corps d'armäe (2. armee de la Loire)" in einer fleinen Sd)rift

(Albi) berichtet. 31n „ Autour d'un champ de batailje: Coulmier8"($ariSj
fnüpfen fid) Erinnerungen Don G. Fautras. 2)ie Neuauflage feines SBerfeS

übet ben „3elb$ug ber Srften beutfdjen 5trmee im Horben unb sJiorb-

meften SraufreidjS" (XXVII, 492) fjat aRajorStunj burd) Verausgabe bes

2., „2>ie ©reigniffe im Januar 1871" begreifenben BanbeS (©erlin, 2Rf. 5,50)

ju Snbe geführt; ein auf betu bortigen ÄriegSfd)aupla$e am 28. Cftober 1870

geliefertes ©efed)t, „Le combat de Formerie", fjat le capitaine Lövi
jum öegenftanbe einer appliiatorifcfyen Bcljanblung gemadjt; in gleicher SBeiic

befprid)t P. Lehautcourt (S. 483) „La bataille de Bapaume(2—3 Jan-

vier 1871)", ebenfomenig mie in feiner Beurteilung ber Sd)lad)t Don Saint*

tyxitiat (XXVII, 492) fann er tjier in ben Mnorbnungen ber beiberfeirigen

3üfjrer Sföufterleiftungen erfennen, er nimmt für bie tfran&ofeu ben taftifdjcn

(Bieg in Slnjprud), räumt aber ityren frrategi)d)en 3Wifjerfolg ein (
s.ßariS, fix. 1,50).

SöaS ein Ungenannter in einer fleinen Sd)rift über „Besancon et la 7.division
militaire en 1870/71" («ßariSj mitteilt, verbreitet mancherlei Sid)t über

bie auf fran5Öfifd)cr Seite gegen bie feinblid)en Berbinbungen geplanten Unter*

neljmungen. Dem legten Slbfcfmitte beS Krieges t)at (£. B leib treu eine feiner jaljl-

reichen, in befannter Söeife gefdjriebenen Arbeiten gemibmet: „B elf ort. Tie
Kämpfe Don Sijon bis ^ontarlier" (Stuttgart, 9)if. 1,00). — Gin banfenS-

mertfjeS Sud) $at feinen SanbSleuten ber St. Säd)fifd)e Cberft D. Sd)impff
gemibmet, inbem er „XaS XII. K'orpS im Kriege 1870/71" fdnlberte; eigene

Jtyeilnafjme an ben Ereigniffen, Bedienungen ju ben Domeljmften ÜDJitbanbclnben

unb beren Slufjeidwungcn tarnen bem Berfaffcr ftatten; ber erfdjtenene 1. Banb
(Bresben, 3)Jf. 3,00 1 reidjt bis 5ur Bilbung ber SDtaaSarmee, ber 2., als „$er

©ebanfelbjug" <3Rf. 3,00) be^eid)net, bis jum 2. September. — £cr gcftungS=

frieg f)at jmei Bearbeiter gefunben, beibc tjaben früher fd)on genannte SBerfe

weitergeführt: „2)ie £f)ätigfeit ber beutfdjen geftungSartillerie bei ben

Belagerungen, Befdjiefjungen unb Einicrjlicjjungcn im Deutfcb^ran*
äöfifdjen Kriege Don 1870/71" Don (Generalleutnant D. SHüllcr (XXVII, 492)

ift in einem 4. Banbe „Tie Slrtillerieangriffc auf ^ariS unb Sdjlujjbetradjtungen

über ben Krieg im Scujre 1870/71" (Berlin, m. 6,50) bis ju i&rem Enbe

gefdulbert unb bie „KriegSgefcfjidjtUdjen Beifpiele beS geflungSf rieges
auS bem Xeutfd)sgranjöfifd)en Kriege üon 1870/71" (XXVII, 492)
fjat ber Berfaffer, Cberftleutnant grobeniuS, um ein 5. £>eft üermcl)rt, roeldjes,

mie baS 4. ,§eft, 00m „2lrtillerie^ngriff" fyanbelt (Berlin, 2Kf. 3,75), eS Ijat jum
©egenftanbe bie „BcfdjieBung Don Berbun unb Joul mit ferneren franjöfifd)en

©efdjü^cn", toeldje an Stelle ber juerft üerfudjtcn ÜHittel ber gelbarmee getreten

toaren; beibc 23erfc fprcd)en einbringlid) für ben SScrtt) Don 9cftw»9en unb bie

9Jotl)tt>enbigfeit, fie mit BclagerungSgefdjü^en §u befämpfen.

Unter bem ©inbrude ber grofjcn (Ireigniffe biefer Sa^re ^at ein burdi

fie t)erDorgerufencr ßtt'Mctjcnfall nur nebenfad)lid)c Bead)tung gefunben, roeldjen

le colonel Robin in „L'insurrection de la Grande Kabylie" befdjreibt

(
v$ariS gr. 10,00); eS mar rootjl bie gefäl)rlid)fte ©r^ebung, burd) roeldje ber

Bcfi^ 5ranireid)S in Norbafrifa je bcbrot)t marb; i^re Bewältigung fdjeint bie

SSiberftanbSfraft ber Eingeborenen enbgiltig gebrochen ju ^aben. Einer SBaffcn*
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tfjat auS früherer 3«t, „Combat- de Sidi-Brahim", beS (Ehrentage«

ber Söger (8. 9. 1845), f>at in einem bilbgefcfmmcften Vudje (<Saint=$ie,

§r. 2,00) le capitaine Pernot gebadjr. — 3lu8 einer anberen (Erwerbung

5ranfreicf)§ im fcb,War$en (£rbtt)eile t)at in Histoire de la conquSte da
Sondan (^Jartö, gr. 10,00) le lieatenant Gatelet 9?ed)enfd)oft über bie

Vorgänge bon 1877—1899 abgelegt; ben Sdjlufjaft ber Vefifoergreifungen

im äufcerften Orient hat le capitaine „Mordacq in Pacification du
Haut-Tonkin" borgeftellt, inbem er „Histoire des dernieres Operations

militaires, Colonnes du Nord (1895— 1896)'* fd)rieb (Paris), bie Stellung

beS VerfafferS als 9cachrid)tcnoffi5ier im Stabe beS Dberbefeb,tö^aber8 gab iljm

(Gelegenheit, 2anb unb Scute genau fennen ju lernen; feine Arbeit t)at nicht nur

militärifdje, fonbern auch IoloniaUpolitifche Vebeutung.

3n einer Unterfudnmg über „La bataille d' Adua" (1. Sttärj 1896) tommt
le lieutenant colonel Petetin (<ßart8, §r. 1,00) ju bem ©djluffe, bafe unter

beftimmten VorauSfefcungen ein (rrfolg für bie Italiener nid)t au8gefd)Ioffen

qemefen märe.m „2aftif<f)e Veifpiele auS ben Kriegen ber neueften 8cit, 1880—1900-,
ift, 5um $mtdt befferer Unterfd>eibung Don be8 nämlichen Verfaffer« mit

bem 12. £efte 5um Slbfcf)lu§ gefommenen wftMegggefd)id)tUd)en Vetfptelen au8

ben 3a(jren 1870 unb 1871", eine anbere fyier ju neunenbe Sammlung bon

©injelfchriften bezeichnet, welche SÖiajor £). $fun$ ^erauÄjugeben beabftdjtigL

£a8 junädjft erfdjienene 1. Jöcft («erlin, 2Jtf. 3,75) beljanbelt ben „Serbifdj*

Vulgarifchen Ärieg bon 1885", für welken freilich, nid)t wie für ben »on

1870/71 amtliche OueUcn benutzt werben fonnten fonbent nur 'jirucffdjriften

jur Verfügung ftanben, beffen Vorgänge aber ein befonbereS ^ntereffe be&=

halb Bieten, weil fyier, abgefer)en bom ^Ruffifcfj-^ürfifc^cn Kriege, jum erften

SWale bie berbefferten fteuerwafien in Shätigfeit traten, 'Earan fyat fid) in

rafdjer golge ein 2. #eft (3Rf. 3,50) gereujt, in welchem ber Vürgerfrieg
in (Xf>ile, 1891, unb ber Spanifch^merifanifche Strieg, 1898, ab*

gef)anbelt finb. £er erftere r)at für unS befonbere Vebeutung, roeil bie

SRegierungStruppen burdj beutfcfje 2et)rer auSgebilbet unb jum J^eil geführt

maren; ber lefctcre mürbe freilid) ^auptfädjlid) jur See auSgefochten, aber auch

auf bem Sanbe fanb ein bcachtcnSwerther ftampf ftatt.

„Die unb AI. Streitfräfte auf unb ooriireta, 1897/98", unb bie bon

ihnen bort gcfpieltc Wolle ftnb in einer im Auftrage be« föeichS4frieggmintfterium3

herausgegebenen Schrift (®r. 4,00) nadjgcmtefen.

1>er Vurcnlricg unb ba§ d)inefijd)e Unternehmen haben mieberum

biele ftebern in Vewegung gefefrr, welche ebenfall« für U)re Veröffentlichungen

faft gan$ auf nichtamtliche Cuellcn angeroiefen maren. Von ben im Vorjahre

genannten Schriften über ben Vurcnfrieg (XXVII, 493) hat öic Arbeit bc3

Oberleutnant b.Füller burdi ben „VefreiungSIampf ber Vuren", 1900/1901
(Berlin. 3Rt. 1,20) eine bt§ $um S^ember 1900 reicfjenbe gortfefcung erhalten;

le lieutenant-colonel Painvin et le capitaine Frocard haben in einem

2. Vanbe üon „La guerre au Transvaal" (^ari§, gr. 3,50) bie Vorgänge

bom 3>ah*c 1900 gefchilbert. (£in anberer fron,\öfifcr)cr Schriftfteller, le com-

mandant Bujac, hat ben 5. Vanb bon „Precis de quelques campagnes
contemporaines" unter ber 3oubcrbc^eichnung „ Af rique australe" (^JariS,

5r. 7,50) ben in (SübafrÜa fett 1815 gefdjehenen ttriegSereigniffen unb in

erfter fiinie ben kämpfen ber Vitren gemibmet; bie gegenwärtigen fdnlbert er

feit 9tobert8' ^eimfehr nach Gnglanb nur in weiten Umriffen. Seine „Gin =
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brürfc unb ©eobadjtungen au« bcm ©urenfriege" (SBien, ftr. 1,00) fjat

bet ®. unb S. Hauptmann Xrimmel mitgeteilt, reeller einem Jljetle beS Krieges

al8 SWilitärattadje' im englifdjen Hauptquartiere beiwohnte. — $n (Snglanb

luirb eine amtlidje StarfteUung be« Kriege« borbereitet. SBa« an Dracrjdjriften

über bieten oorliegt, ift ju maffenljaft, um ^ier aufgellt roerben ju fönnen.

Sir bertoeifen bat>er auf bie 3"fanrmenftellungen, h>el($e bie 9Wilitär*£iteratur=

Leitung in 9ir. 8./1901 unb 9?r. 7./1901 gebradjt ^at.

©on ben im ©orjafyre genannten ©ürfjern, meiere bie Vorgänge tu Oftaften

befpred)en, ift baS be« Oberleutnant o. SWüller über bie ©irren in (Xl|inn

burrf) bie Verausgabe eine« 2. unb 3. $T>eüe8 (©erlin, je 9Rf. 2,00) fort*

geführt unb burd) eine meitere Arbeit über „llnfere SKarine in ©t)ina" (©erlin,

3Rt. 5,00) ergänzt, toeld)e oon ben Crrlebniffcn ber Angehörigen oon flotte unb

©eebataiflon md^renb beö erften Ab)d)nittcä beS ÄriegS berietet; baS oon

AfiaticuS gefd)riebene „£)ie kämpfe in (£f)ina in militärifdjer unb

Politiker 9firf}tung" ift burd) ba8 (£rfdjeinen eine« 3. unb 4. $efte3

(©erlin, ie 9M. 1,00) bis in bie weite Jpälftc beS SaljreS 1901 gefördert;

„$)ie ©ypebirion ©etwtour" fjat ber beutfdje $orbettenfapitän ©<f)lieper

in „SWeine Grleßntffe in Gl)ina" (ÜHinben, 2Rf. 1,00) gefdjilbert; für breite

©d>id)ten ift beftimmt „$er Sfrieg in (Sf)ina unb unfere Dftaftaten"

(©erlin, 9)Jf. 0,40) öon (9. <ß. o. ©. (Öeneral tywl b. ©d)mibt), welker

ben Ärieg in feinem ganzen ©erlaufe bargeftettt ^at. lieber „$ie kämpfe
ber ruf f if ct>en Gruppen in ber 9J?anbfcf)urei im ^aljre 1900" (fieip^ig,

9)ff. 1,50) fjat auf Cirunb ber t»eröffentlicr)ten ©eridjte be$ ruffifdjen ©eneral-

ftabeä SWajor b. (J.*9J?. gcfd>rieben. „La defense de la legation de

France ä Peking" ift burdj (f. 5)arcl), lieutenant de vaiseeau (^JoriS,

3r. 3,00), ben Leiter ber Abmeljr, gefdnlbert.

4. Ifnkwiirtigbfitfti unb IrbmslifMrfiiinnsen.

©on ben im £eutfd)en 9ieict)e crfdjienenen SBerfen fteflen mir boran

eine jioeite Auflage oon „$önig griebrid) ber ©rofce" öon W. $ofer
(©turtgart, 10,00), für beren ©earbeitung eine SWenge feit bem

erfteu (5rfdr)eincn (XX, 501) üeröffentlirf>ter neuer Duellen benufct werben

tonnte; fein Afjue „Der örofee fturfürft 5^icbrid) Söil^elm

oon ©ranbenburg" ift burd) 9)?. ^^ilippfon in einem jmeiten 3Tr)eile

(XXIII, 902) toäf)renb ber 3af)re 1660 bi« 1679 bargeftellt (©erlin,

mt 10,00); oon grauenfyinb ift ba8 Seben Oon „Äaifer 3rtcbrtcr>- buid)

«Margarethe 0. <ßofd)inger getrieben (©erlin, 3 ©änbe W>ll 30,00), bon

beffen SDiilitärbienft^eit als SiegimentSfommanbeur SDiajor b. ©berfe in „$aifer

griebrid) unb baS 1 1. Regiment" (©reölau, 9J?f. 1,60) beridjtet. „2RoltIe

als gelbherr" (©erlin, 9Rf. 0,80) ift öegenftanb einer pfticrjologifdjen ©tubie,

h)eld)e (£. b. ©.*ft\ unternommen ^at. ©e^r ber ©ea^tung n?ürbig finb bie

„2)enfmürbigfeiten bc§ ^reufeifajen ©eneral« ber 3»fanterie
Gbuarb o. granjetfi)", loelc^c Dberftleutnant b. ©remen herausgegeben r)at.

(©ielefelb unb Seipjig, 9Kf. 10,00.) ©ie berufen auf einer bi« ju be«

Generals Gintritte in ben öeneralftab reirfienbcn ©elbflbiograp^ie, einigen anberen

bon if)m l)intcrlaffenen Aufzeichnungen, auf ©riefen unb Erinnerungen oon QeiU

genoffen unb geben ein lebenäOolleS ©üb be« aud) ol« ©(^riftfteller l>err<or*

getretenen Cffi^ierS, ioel(hem oergbnnt mar, im tfclb$uge oon 1866 oon

2Künrf)engra& bis ©lumenau alS fttoifionSfommanbeur unb im Stiege bonl870/71
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an ber ©pifce eine« SlrmeeforpS an bcr SNofel, an bcr SWarne unb an ber Sd)iuei^ei=

grenze eine fjerborragenbe Motte ju fpielen. 2)iand)erlei fyeereSgefd)id)tlid) SSidjtigeS

unb jur Mcnntnin ber ^erfönlidjfeiten SBeitragcnbeS bieten bie „Xenlmürbigs
feiten be8 HHinifterpräfibenten greiljerrn Ctto b. 9Wanteuf f ei" toon

$. b. <ßofdb,inger (Berlin, 3 ©änbe 9tf. 30,00) auS ber SRegicrungSaeit ßönig

griebrtcb, SilfjelmS IV. — $a8 unter bem $itel „Sluguft bon ©oeben"
(üöerltn, Uli 6,00) bon Hauptmann 3er n in fjerauSgegebene $jud) ift ein SiuSjug

(XXXI, 555), e8 enthält ein 2eben8bilb unb eine Sietye bon ©riefen.

— $lud) 3^ t
f dt) e n jroei Kriegen" ift fein Söerf bormiegenb friegS*

gefd)icrjtlid)en 3nr;altS; bie „$agebud)btätter" au8 1867 big 1869, größtenteils

in Stalten niebergefdjrieben, meldje unter biefem 2itel au8 bent 9tfad)laffe bon

Ifjeobor b. öem^orbi herausgegeben finb (Seip^ig, fDU. 8,00), entsaften aber

)ei)t merttjboHe Beiträge jur ftenntnife ber ©reigniffe bc8 gelbjugeS bom %a\)ie

1866 unb ber 5lu8fid)ten für ben bamalS beborftel)enben Mo nun Tnindjlonbä gegen

^ranfreid^; Siöntg SBictor ©manuel unb bie (Generale Siamannora unb bella 3Rocca

erfcfyetnen in menlg bortf>eilf)aftem Sickte. — XaS iüud) beS 2orb ÜHofeberu
über «Napoleon (XXVII, 491) ift burd) 0. 3)carfcf)all bon Söieberfteiu

unter bem Sitel „Napoleon I. am Sdjluffe feine« ifcbenS" (Üeipjig,

2Rf. 7,50) in baS £eutfd)e überfefct. — Ccfterreid)=Ungarn b,at menig aber

nidjt Unerf)eblicf)eS geliefert. Gin „@b,arafterbilb beS ©rjfyerjogS $of)ann",
meldjeS ^. A) ein riet) (^feubont)m) auf ©runb bon bertraulicrjen SDJittfyeilungen

gejeidjnet f)at (Sien, Sir. 6,00) gemährt freilief) ebenfalls meljr politifdjeS als m\iu

tärifdjeS Sntereffe; ein größere« aber bebingen brei anbere, Ä. Sl. Offiziere

bebanbelnbc ©üd)€r: „©enebefS f)interlaffene Rapiere" f>at griebjung,
ber Defterreicrnfdje ®efeb,idb,tfd)rcibcr be8 SlriegeS bon 1866, fyerauSgegeben unb
ju einer 33iograpf)ie berarbeitet (Seipjig, 2J?f. 13,50); baS Üöud) bringt über

Siefen Ärieg nidjt biel, ba ber gelbjeugmeifter in faifertreuer (Selbftoerleugnung

MeS beraicf)tet bat, ma8 er über ben ftelbjug befofe, aber e8 jeigt un8 bic

anmutf>enbe ©rfdjeinung be8 St. St. Offiziers ber alten ©dmle mit allen if)rcn

SBorjügen unb ©djmädjen, in guten unb in fctjlimmen Xagen. ßmei Seines-

gleichen merben unS in ben beiben 9ieiterfüfjrern ©oubenb,obe unb JajiS bor*

geführt: gelbmarfcfya llleutnant @raf (Sari ©oubenijobe, beffen 2cben8=

gang nod) l)interlaffenen papieren unb Äorrefponben^en militärifd)en 3nf)altS

gefd)ilbert ift (Sien, Sit. 3,00), gehört ju ben ©eneralen, benen im $af)re 1866
bie ©djiilb am Unglüd be8 XageS bon Königgrä^ jur fiaft gelegt mürbe,

mätjrenb er reblicb, bemüht mar, eS ab^umenben; ©merieb, ^Jrinj ju I^um
unb 2aji8, ®. ©eneral ber Slaballcrie, bagegen, beffen Saufbaf)n mit ©e-

nufcung feines fc^riftlidien 9iacb,laffeS „bon einem 2Baffengefäf)rten" gefdjilbert ift

(Sien, Sit. 6,00), fann bon ber SWitberantmortung für ben Verlauf be8 ftriegeS

ntcf)t freigefproc^en werben; im Uebrigen Ratten beibe fid) fd)on anbenoeit im

Selbe mie im ^rieben bemäl)rt. — ©in ^o^gefteüter, nod) im Slmte befinblic^er

Offizier, (^e^a SÖaron %e'\ev\)&x\), St ST. 3elb$eugmeifter unb ^onbebminifter

(

s^re|burg, Är. 4,00) ^at einen Siograpb,en gefuuben als er fein fünfzig jä^ricicS

Xienftjubiläum beging.

©rgiebig ift, mie immer, ber Söüdjermarft 3ranfreid)S gemefen. ©r $at

befaunte unb menig befannte ^erfönlidifeiten an bie Ceffentlid)feit gebraut.

3u lederen gehören „Les Frezeau de la Frezeliere", toeldje le lieutenant

Santal entberft tyat Xcr SBater, 1623—1702, mar ein Vorläufer ©ribeaubalS

auf bem ©ebiete ber ?lrtillerieorganifation ; ber Sofjn, 1672— 1711, fo(b,t

unter SBillarS unb ^at fricgSgef^idjtlic^e Arbeiten bon SBert^ ^interlaffcn. Xen
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größten unter ben erfteren lenten mir unter fctjr berfd)iebenen ^erhältnitfen

tennen: „La jeunesse de Napol6on u
l)at A. Chuquet (XXIV, 556) in

einem britten „Toulon" überfergebenen Söanbe (SßariS, gr. 7,50) gefdnlbert;

als befangenen lernen mir if)n äunädjft tennen buref) „Napoleon jug£

par un Anglais u (Paris, Fr. 7,50) auS ben Unterrebungen beS $aiferS mit

einem (SchiffSaräte beS löeüerobhon, Dr. SBarben, unb 9?aboleonS (Ermiberung auf

beffen Veröffentlichungen in einem bon le Docteur Cabanes herausgegebenen
v3ucf)e; als „Napoleon prisonnier" (Paris, Fr. 3,50) berichten bie Sluj-

5cicf)nungen eineS anberen 6chiffSar$teS, ©toloe, über ben Aufenthalt in Santt

^elena.

3u bem im borigen Jahresberichte i XXVII, 497) genannten SBucfje über

beS ÄaiferS Aufenthalt in ^eibjig fei ermähnt, bafj le capitaine Velin

g

lebiglich ein folctjcS auS bem Tenmhen überfefct hat. (£S erfchien 1850 ju

ßeipjig in Äommiffion bei 93oft (

5
/c Xf)aler) als „Erinnerungen auS ben ftriegi-

jähren" bom (Geheimen SHftiarath Dr. 3- & ®roj$. 93cm feinen (Generalen

hanbeln °ie „Histoire militaire de Massena", auS welcher „La

premiere campagne d 'Italic, 1795—1798", par E. Gachot auf ©mnb
umfaffenben CueUenftubiumS bargeftellt ift; „Le genöral Ebl4 u (1785—1812),
ber gute Gngel bon ber SBcrefina, beffen 2ebenSbefd)reibung ber mit Arbeiten

über Artilleriegenerale fd)on mehrfach hervorgetretene capitaine Giraud de l'Ain

geliefert f)at; „Souvenirs du lientenant g6n6ral vicomte de

Reiset" (Paris), ein $toeiter SBanb, (XXVI, 464) $eigt ben ©eneral auf

ben $riegSfcf)auplä&en bon 1809 in $eutfcf)lanb, 1810 bis 1812 in Spanien

unb 1813 Joieberum in Xeutfdjlanb als tüchtigen unb erfolgreichen 9teiteroffi$ier,

melier aber auch 0011 Manchem flu erzählen weift, maS außerhalb feineS bienft*

liehen SBirfungSfreifeS lag. — „La correspondance intime du gäneral

Hardy de 1797 a 1802u receuillie par son petit-fils le general Hardy
de P6rini" (Paris, Fr. 3,50) rührt Don einem früheren Unteroffyier her, weld)«

1 798 als Sommanbant en cf>ef in Urlaub lanbete, furje Qtit englifcher befangene

r

mar unb 1802 auf ber Jnfel ©au Domingo ftarb ; „Un chef d'6tat-major
Bous la re>olution u

, melden le lieutenant Lottin ber SJergcffenheit ent=

riffen t)at (Paris, Fr. 5,00), le g6ne>al de Billy, ein grühberftorbener,

Untergebener bon lieber, sJ0carceau, Saint=Gttr, Ghambionnet, ein greunb

bon ^od)e unb «Soult; „Souvenirs anöcdotiques militaires du

colonel Biot u (Paris, Fr. 7,50), 1809—1815, Abjutant beS ©eneralS

^Sajol, melche le comte Fleury r)ewu3gegcben f)at
;
„Mgmoires du g6ne>al

Audign6 u par Ed. Brie (Paris, Fr. 2,00) fdnlbern einen bflrtnäcfigen %cv
'

fcfjwürer, juerft (£bouan, ber lange 8eil im ÖJcfängniffe unb in ber Skr*

bannung jubrachte unb am Scf)luffe feines SebenS nach ber ^ulirebolution noef)

einmal eingeferfert mürbe; ein anberer fttonalift, melchen bie „Souvenirs
militaires du comte Hippolyte d'Espinchal tt

, in 2 Öönben bunt)

F. Masson unb F. Boy er herausgegeben, tennen lehren, belehrte fid) früher,

fchon 1806 trat er in beS JrmferS Xienfte, tarn weit umher ftanb mit bielen

Seilten in Berührung unb fehilbert anfdjaulid) ßuftänbc unb ©reiguiffe, friegerifcfK

tote friebliche. 3« befcheibenen Serhältniffen bewegte fid) ju jener 3eit „Un
soldat Briard u

(auS berSanbfchaft $rie) „le capitaine Husson", 1 792—1840:

feine (Srlebniffe fyat G. HusBon (Paris) erzählt. — Späterer $eit entftammen

„Souvenirs d'un officier de lanciers" par le commandant Urdy
(Paris, Fr. 4,00), welcher im Kriege 1870/71 unter SWac 9Kahon unb bann

an ber Soire focht; er liefert intcreffante Beiträge jur ©efcfjichte ber bon ü)m
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mitgemachten gclbjüge. $em G6n6ral Tricoche, bcffew bie ^a^re§6eti(^te

in ber £obtenfd)au (XXVII, 498) gebaut fjaben, Ijat H. Gautreau (Paris)

einen 9tad)ruf in ©eftalt eines furjen SebenSabriffeS getoibmet.

9lu8 SfYanfrei^ ftammt aud) bie ©iograpljie beS «Spaniers Prim (Paria,

Fr. 2,50), freiere auS granjöfifdjen unb ©panifdjen OueUen H. Li£nardon
bearbeitet fuit, eine» in erfter Sinie als ^Mittler tljätig gemefenen ©eneralS,

beffen $anblungSmeife oom 3rran$öfifd)en ©tanbpunfte beurteilt ift.

2luS Belgien werben biograpljifdje SWad)rid)ten gegeben in „Les conscrits
de 1813 dans les ci-devant Pays-Bas Autrichiens" par le major
Crnyplants in einem nur in 125 Hbjügen ber „Belgique militaire" ent*

nommenen ©onberobbrude einer Sftci^c bon Wuffäfcen; bie *ßerfönlid)feiten Ijaben

nur eine örtliche ©ebeutung. $aS innere Seben in „La cavalerie Beige de
1850 ä 1860" (Möns, Fr. 1,50) fjaben jmei Keiteroffijiere per 3eit, le

lieutenant-gäneral et le capitaine-commandant de Maire ge|d)ilbert.

2luS SRufelanb fönnen mir nur ein SBerf nennen: „?luS ber ©ergangen*
fjeit". (5S finb bie 2Witt§eilungen beS ©eneralS ^ßaren^om über ben $rieg

bon 1877/79, mäfjrenb beffen er bem ©eneralftabe beS ^ödjftfommanbirenben

©rofjfürft Wifolai «Rtfolajemitfcb, angehörte; ber 2. ©anb foÜ feine Sljätigteit als

ÄriegSminifter in ©ulgarien fdjilbern.

SRefer ber Untergattung als ber ©elefjrung getoibmet, unb meift für

9Kaunfd)aftSbibliotl}efen fcr)r geeignet: „^eitere unb emfte (Erinnerungen auS

brciöigjäfjriger SJienftjeit in ßrieben unb ftrieg", meiere unter bem Sitel:

„ßang ift 'S Ijer" ber preu&tfrf)e Dberftleutnant Gilbert t, ein STaöaUerieofftjier,

beröffentlidjt (©erlin, 2J?f. 4,00), bieten ein meitercS $5iitcreffc in bem Slbfcfynitte,

welcher bon beS ©erfafferS ßugeljörtgfeit jum (Stabe ©oebenS im Horben Don

granfreief) berietet; in „^Jreiftig jährige ftriegSerinnerungen eines

Gibiliften auS bem Kriege 1870/71" bon Dr. jur. 3)1. ©auer, (Berlin

3RI 3,00), melier bamalS £elegirter ber freimifligen ®ranfenpflege beim ©eneraU

fommanbo beS IV. SlrmceforpS mar, mirb baS luer ju berütffidjtigenbe ^ntereffe

befonberS in bemjenigen bon ben brei Xljeilen, auS benen baS ©ud) befteljt, in Sin*

fprudj genommen, in roeldjem beS ©erfafferS perfönlid)e (Srlebniffe bargeftettt

finb; auS ber ßeit ©or br ei feig Sauren ftammen femer bie „(Erinnerungen

eines ebangelifdjen gelb* unb £aaaretfc<ßfarrer8", welche ber Pfarrer (J. ©Ott
(Clbenburg, 3JII 0,80) beröffentlidjt f)at; „Erinnerungen eincS ©rounfd)toeigifd)en

DffijierS" finb bie beS Damaligen Slbjutanten im Snfantertesföegimente Hibben trop,

melier „2Rit ben ©djlDarjen in granfreidj fjinein" 50g, fte finb bon

@ugelbred)t f)erauSgegeben (©erlin, 3311 2,50) unb burd) b. @jd)h>ege

iöuftrirt; „gelbp oft b riefe ein eS 79 erS," mic bie beiben Vorgenannten sunt X.

SlrmeeforpS gcfjörenb, JjatSR.Segeioitt (©erlin, 2Rf. 0,60) tjerauSgegeben; „Weitere

unb emfte StriegSerlebniff e cineS SKetflenburgifdjen gelbartilleriften,

1870/71", er^lt Sdjulj (Sdnoerin, 3JII 2,50), ebenfalls ein Unteroffijier;

mie fie öon §ngolftabt und) Orleans tarnen, berid)ten jroei Dffijiere bom
©anerifdjen 13. Infanterieregimente, Hauptmann ©arnirfel unb Oberleutnant

3d)leuffinger (SlnSbacb,); &©laefi, "«ßaftor em, (jat in „«Reue 2>ofumente

jum Kriege 1870/71" (SSieSbabeu, 9Kf. 2,00) bie Slufeeidmungen feines Jage*

buc^eS mit einer «Stubie über baS franjöfijt^e ^eer oereinigt. — 2luS ben Steigen

beS ße|iteren fommen „Souvenirs d'un franc-tireur" par E. Tronchon
(Paris, Fr. 3,50).

SluS (^attaro unb ßrtboäijc (SBien, SU. 1) ftammen «Nieberfäriften

über, einen ?lufent^alt in Sübbalmatien
,

mela^e jur Erinnerung an feine
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bortige Xienftjeit alB ft\ unb G&eniebireftor bor unb roäljrenb bei 3«J

furreftion bom 3a()re 1882 „in lofen ^Blättern", mc^r ba8 aufeerbienfrlidie

al8 ba8 bienfttidje Öeben unb treiben fdjilbemb, 3- b. beröffentlidjt fyat:

„SJcemoiren etneB Defterreidfyifdjen Seteranen" (SBien, SKf. 2,00), berieten

öon ben Sdu'cffalcn eine» jungen ©enieoffisier8 in ben Kriegen bon 1848 unb

1849 foröie bon beffen Sri^cn^lebcn in anregenber SBeife; frifc^ gefdjriebene

$agebudjblätter bon d. Wbba, „SBom Cuarto jum SBolturno" (Berlin,

2,75), ben $ug ©arrÜ>albi8 bom 3>al)re 1860 begleitenb; „Unter bem &alb-

monb", morin Dr. SRtjan (Stuttgart) oon bem berietet, roa8 er al8 türtij^er

9Kilitfirflrjt 1877/1878 in ^lemna unb in ©rjerum erfahren tyat.

Kamerun: „Sed)8 ftriegS* unb Srieben8jat)re in beutfdjen Sropen"
(©erlin, ÜKf. 11), tueld)c Oberleutnant Dominil Don 1894 bi8 1900 bort ©erlebte,

roaren folbatifdjer Xljätigleit, tfjcil8 organifatorifdfer, l)auptfad)ltd) aber friegerifd)e\

genribmet; bon foldjer berichtet aud) ber Dberlajaretfjflcliilfe Sd)ocfc in (einen

„©rlebniffen in ftamerun" (28ie8baben, 0,80) unter bem Sfommanban

ber borrigen Sd)ufctruppe b. (Stetten.

Der ©urenlrieg f)at aud) einige beuifd)e Gebern in ©emegung gefefct.

Durd) bie Stellung be$ 3$erfaffer8 jum englifdjen Hauptquartiere nid)t unbe*

etnftufst ift woljl ba8 geblieben, roa8 ein Deftereid);Ungarifd)er Offizier 91. ©raf

Sternberg unter bem 2itet „SWeine ©rlebniffe unb (Srfafjrungen im

©ureufrieg" (©erlin, 3JH. 3,00) r>eröffentli(^t fjat; Dberft £enberfon, bei

StabÄdjef oon üorb 9tobert8, fjat ba8 93ud> burd) eine SBorrebe eingeleitet.

«18 „2Ritfämpfer" tfjeilt fr £enfel „Erinnerungen unb ©eobadjtungen au$

bem SBurenfriege" mit (Schalte, 9Kf. 1,00). S3om SBerfe ber ftädjftenliebc

berietet un8 ein 2Riltärar$t Dr. Suter, melier nebft jmei ©efäfcrten mit einer

[r^meijerijd^en ftmbulan) auf bem bortigen $rieg8fd)aupla&e in beiben Heerlagern

tfjätig war, in „Unter bem Sdjttjcijerifcf/en SRotfjen &reu$e im ©uren*
friege" (£eip$ig, 2)tf. 7,50) über ba8, roa8 feine8 9lmte8 mar, unb mand)e8 Slnbere;

ebenfo ^o^anna SBittum, meiere mit einer bcutfdjcn 9Imbulan$ „Sieben SKonate

im ©urenfriege" (greiburg i. ^r. 9WF. 1,00) luirfte. „Dix mois de

campagne chez les Boers" (Paris, Fr. 4,00), Ijat ein SBaffengefaljrte be8

Dberft be 93illebot8=9TCareuil (ogl. 2obtenfd)au XXVII, 628) mit biefem

bort äugebradft unb ifnn in feinen tagebudjartigen Slufaetdjnungen ein Tenhnal

gefefrt. — SBegen ber cnglifd)en «eröffentlidiungen f. Seite 485.

5. Sweshiiirtir,

SBon SSerfen, meld)c über ben SRafjmen ber meift a(8 „9iegiment8gef(bieten"

bejeidmeten ©eröffentlic^ungen f)inau8ge^en, ift au8 Deutfcrjlanb nur etn^

$u nennen. (£8 ift ber Slnfang einer ©ef^ic^te be8 Ä. ©auerifc^en fyettü.

Xk Arbeit nnirbe am 1. SRai 1892 in Angriff genommen unb neun %a$x fpäter

lag ber erftc ©anb im $5rucf üoüenbet bor al8 „©efdjidjte be8 Äur*

bauerifd^en .1peere8, inSbefonbere unter Üurfürft gerbinanb SRaria

1661 bi8 1679 (3)iünd)en, 15,00), auf Oftrunb ber OueUenforft^ungeu unb

Jertenrroürfe oon 3Äajor 3. 55. 1». Söinfler unb «Kajor T. Ä. S^err
o. Keinen ftein, bearbeitet oon Staubinger, Dberft a. unb &vHfc

offijicr im ilrieg8avd)io. Xiefer bom Dberft bon (Srfyarb geleiteten ärbeitöfteHe

ift ba8 33ud) 51t banten, meld)e8 al8 ©orgcfd)id)te be8 im Ittel genannten £aiü)t-

ftoffeS bie Sc^irffalc ber ft\irbai)erifcr)en Inippen feit bem ©eginne be8 16.

3

fl^r
*

^unbert8 meniger eingefjcnb barftellt, nad) bem Dreißigjährigen Kriege fte au8fü^v*
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lieber behanbelt; Shtrpfalj unb bic übrigen ©eftanbtheile beS jefctgen Königreiches

finb aufcer ©etracht geblieben. — 3"* änfc^luffe baran nennen wir auS ©atjern,

als mit ber Vorbereitung für ben ©eruf bei DffaierS in enger ©erbinbung

ftefyenb, bie bom Cberft b. 3Rüller berfafjte „Gefchichtliche ©ntmicfeluna,

ber königlich ©atoerifcb,en Sßagerie bon 1514 biß jur Gegenwart"
(aRündjen 'SRI 4,00); bie burch bie Verausgabe eine« 4. ©anbeS bom
anfänglichen ©earbeiter* Hauptmann ®auer bis jur tRürffc^r auS bem ruffifdpii

Selb^uge im Söhre 1812 geförberte „Gefliehte beS 10. 3nfanteric=Regt:=
mentS $rtnj fiubwtg" (XXVII, 500) unb eine umfangreiche Arbeit,

welches „3DaS Königlich ©aherifd)c l. fdjWere Reiterregiment $rin$ Sari
bon ©abern* bet)anbelt (SRündfen, 9Wf. 10,00); fie beftet)t aus 2 ©änben,

beren 1., bon ber @rrid)tung bis jum 3ah*e 1848 reicfyenb, Rittmeifter ftrfjr.

bon ^ßfettensArnbadj, beren 2. Rittmeifter Sahrmbacher gefdjrieben t)at; bnS

Regiment befielt feit 1813 unb ^at fjetborragenbe friegerifche Seiftungen nicf)t

aufaumeifen, feine Gefdudjte gewährt aber lehrreichen (ftnblicf in baS Seben

ber Gruppe.

3n $ reufcen erfchienen: (£tn bon Dberftleutnant bon Rofc gefchriebener

furjer Nachtrag jur „Gefliehte beS ftaifer 5ranj Garbe sGrenabier*
Regiments Rr. 2" (©erlin, 2Rf. 0,80); eine bis jur Gegenwart fortgeführte

Reuauflage ber bor fünfunbjwanjig fahren burch ben Hauptmann b. ber SRülbe

berfafeten „Gefliehte beS Garbe*5üfilier=RegimentS" (©erlin, 2Rf. 12,00),

beren bamaligcr $eyt faft ungeänbert gelaffen ift, wät)renb ber neu hinjugefornmene

baS innere Seben, namentlich baS beS CffijierforpS, fdulbert; eine bis auf

bie Gegenwart fortgeführte Reuauflage ift auch b*c ^rcr 8*1* oom €ber=

leutnant Setjfclb berfa^te „Gefliehte beS Dftpreufjifchen 5üfilter*Rcgis
mentS Graf Roon (DftpreufeifcheS) Rr. 33", welche Hauptmann Kifcfjfe

bearbeitet unb Hauptmann SBagner burd) eine Reubearbettung ber Gefliehte

ber ©chmebifchen ©tammtruppen ergänzt hat (©erlin, 3Hf. 12,00); GefRichte

beS im Söhre 1860 errichteten Königin Augufta Garbe = Grenabtev
Regiment« Rr. 4" bon Generalmajor ©raumüller (©erlin, SRf. 11,00),

welcher bereits im 3at)re 1885 in „Gebenfblättern jur Ranglifte beS Regiments"

(XII, 520) biograpl)ifche Rothen über bie Angehörigen beS OffijierforpS ber=

öffentlicht hat; bie „Gefliehte beS Grcnabier^RcgimentS ft önig5riebrid)II,

jeftt griebrich ber Grofec, (3. CftpreufjtfcheS) Rr. 4", beS älteften Regiments

im $eere, hat General Roefcel ju fchreiben unternommen, ber auS Anlag beS

275 jährigen ©eftehenS r)craud0ege6ene 1. ©anb (©erlin, Will. 11,00) begreift

bie 3«it bon 1620 bis 1690, au $t)a *en un0 an ®hrcn re^» ^ie 0U(^ °'c

irfjichte beS Grenabier*RegimentS Slönig griebrich I (4. DftpreufjifcheS)

Rr. 5" bon Cberftleutnant ftopfa bon Öoffow, ber feine mühebofle Arbeit,

bon welcher ber Anfang 1889 erfcf)ien, burch bie Verausgabe eineS bie Seit

bon 1713 bis 1815 umfaffenben 2. ©anbeS (©erlin, SKf. 18,00) geförbert

hat; „Gefliehte beS 3nfanterie=RegtntcntS Graf Schwerin (3. Rommers
fcheS) Rr. 14" (©erlin, Wll 20,00), beffen Vergangenheit im 3al)re 1860
General bon ©erbn bu ©ernoiS gcfdjilbert hatte, bon Hauptmann St rafft, mitbev

(Errichtung ber <2tantmbataiüone in ben fahren 1812 unb 1813 beginnenb

unb auger ber Gefdud)tc in beS SöorteS enger ©ebeutung zahlreiche Afteu=

ftürfe $u jener entholtenb; bie Gefchichte eineS Regiments, Weltes auch bie

fd)on im ©orjat)re (XXVII, 499) für bie auS ehemals furhefrnchen hcröors

gegangenen Jruppentheüe in Anfpruch genommene ©ergangenheit feiner Alt=

oorbem begreift, bie „Gefliehte beS Süfilier=RegimentS bon GerSborff
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(#effifd)eg) 92r. 80 unb feine« ©tammregimentg, beg £urf)efiifd)en fieibgarbe*

Regiment«, oon 1632 big 1900" (©erlin, 2)2f. 17,00) unter 3J2itmirfung anberer,

Offiziere bon SDfojor $ed)enb, beren Arbeit bat)er eine fetjr umfaffenbe mar;

eine „Öefchtd)te beg 3nfanterie=9f egimentg 92 r. 144" fycit, mit einem

9iü(f61icfe auf bie öefd)id)te ber (Stammregimenter, Leutnant gelber für bie

ÜD2annfd)aften bearbeitet (©erlin, 9Rf. 0,50); bem f)äu$(icf>en ^toerfe foH eine

Arbeit beg Dberleutnantg (9raf $rafd)ma: „$ag ftüraffier * ^Regiment
Don Briefen (SBeftfälifcM) 92r. 4" 1717 big 1900 (SWünfter i. SS., 3Kf. 0,80)

bienen; bie „(9efd)id)te beg $f)üringifd}cn £ufaren*9tegtmentg 92r. 12"

oon Seutnant bon Seftrem $um ®u tarier (Berlin, 3KI. 1,50), meldjeg bei

ber im ^at)re 1815 erfolgten Teilung «Sachfeng aug bem je&igen ÄgL Säcb*

fifdien 2. £ufaren*9tegimente 92r. 19 ijcrborgegangen ift, fürt ftrieggt^aten be*

fcuiberg aug bem 3at)re 1866 in ©örnuen berichten; bie im %<ä)K 1887
(XIV, 520) erferuenene „$efd)ict)te beg £>u)atcn=9tcgimentg Sanbgraf
5 riebriet) II. bon .ftefien-^omburg (2. föeffifdjeg) 92r. 14" (2eip$ig,

5Wf. 5,00) ift burd) Oberleutnant %xf)t. 9? etdr)lin oon 3J2elbegg big $um

3af)rel901 fortgeführt; bie 2. Auflage ber „©ef(^id)te beg 1. SBeftfälifdjen

?velbartiüeries Regiments 92r. 7" Oon Hauptmann ß^enger (©erlin,

SRI. 11,00) für)rt beg ©erfafferg t>or jelm 3a$ren erfcfjicncne Arbeit mdjt nur

big jiit öegentoart fort, fonbern ergänzt fie aud) in it)ren älteren feilen.

jDffijiergftammliften finb erfd)ienen: Jür bag „®renabicr=92egiment
^rinj tSart bon Greußen (2. ©ranbenburgif d)eg) 92r. 12" (Dlbenburg,

9J2f. 8,25) bon 9)2ajor bon 92 eben, big jum 1. ^uli 1813 reidjenb; für boJ

„Infanterieregiment .fterroartf) bon ©ittenfelb (1. 2Öeftfälifd)eg)

9fr. 13" (fünfter i. 28., 3)2f. 7,00) bon Hauptmann ©äffe, ebenfallg bis jur

(Errichtung beg Regiments jurücfgreifenb ;be8„3nfanteries9tegiment8®eneral-
rtdbmarfdjall ^?rinj griebrid) ftarl bon <ßreuBen (8. ©ranben=
burgifdjcS) 92 r. 64" bon SWajor ©ierom (Ottenburg, 2J2f. 6,15), meldjeg feinen

Urfprung auf bag 3al)r 1860 jurürffi'tyrt.

Söürttembcrg hat jioei 92egimentggejd)id)tcn geliefert, £ie eine ift bie

„ öefd)id)t e beg 3>nf anterie=9ie gimentg Sl önig SSM l heim I. (6. 3Bürttem =

bergifdjeg) 92r. 124" (Steingarten, 9J2. 4,60) bon Hauptmann gromm, einer

im Sa^^e 1673 aug ber S!eibtoad)c ^erjog ßberbarbg III. (jerborgegangenen

Sruppc, lucldjc balb barauf fid) in ben Sürfenfriegen fyerbortfyat, bis jum
3at)re 1814 auf bieten <Sd)lad)tfclbern ttjätig mar, bann aber jum Auftreten

auf folgen feine ®elgentjeit mer)r fanb; bag anbere, bie „®efd)id)te beg
2. SBürttcmbcrgifcfjen 3clbartilleries92egtmentg 92r. 29 Sßrinj=92e =

gent Cuitpolb oon ©arjern unb feiner ©tammtruppenttjeile" (Selbft=

uertag, 3J2. 3,50) ift bie burd) Hauptmann Sd^ma^l unb Seutnant ©pemann
bearbeitete 92euauSgabe einc§ 1893 crfd)icnenen ^racf)tmerfe« (XX, 506), beffen

gcgenroärttge ^Bearbeiter fid) bie Aufgabe gefteüt ^abcu, Umfang, ©pradje unb
s^rei8 fo p bemeffen, bafe baö "önd) für jeben Angehörigen be§ Regiments paßt

unb babei genügenb ©njelheiten bietet, um Allen berftänblid) ju fein; fie

enthält aud) eine big in bag 15. ^atjrhunbert jurürfreic^enbe ©orgef^tc
ber Artillerie. Alg ftnrtfc|mng eineg im oorlepten 3ahregberid)te (XXVI, 470)

ermähnten größeren Äerfeg ift ber 2. ©anb (^cipjig, 932. 9,00) ber (#ef(f)icf)te

ber ftefjcnben Gruppen im .^er^ogtbum 93raitnfcr)iv>cig = ^olfcn6üttcl
/

bie ^eit bon 1714 big 1806 umfaffenb, oon s^remierlieutenant ©Ifter ber*

öffentlidjt. 2Jag ©ud) liefert namentlid) bicle Nachrichten über Drgantfation,

Formation, ©efleibung unb Unterhalt ber Gruppen, melche ledere im ©erglcicfj $ur
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©röjje beS ßanbeg fc^r $af)lreid) waren; bic hauptfäd)lid)fte friegerifd)e 2^ätigfett, ju

berfte in biefem 3citabfc^nittc Berufen würben, üblen fie im (Siebenjährigen Kriege aug;

ber 2?erfaffer Ijat in Augfid)t geftellt, bafj er feine Arbeit fortführen werbe, fie foU

bann ben ©erid)t über bic ©etfjeÜigung an ben 9tebolutiongfriegen nod) ergänzen.

Defterreicf)=Ungarn ift burd) ^erborragenbc Serie bertreten. 93on ber

burd) ba8 St. unb ftrieggardnb herausgegebenen „©efchidjte ber S?. unb Ü.

28ehrmad)t" (XXVI, 470) ift ber 3. öanb erfduenen (28ien, Str. 15,00), welken
tuieberunt Dberftleutnant 5*hr- ö - Sötebe bearbeitet Ijat, ber 3nr)alt W &er

Sieiterwaffe gewibmet; fowohl bie gegenwärtig beftetjenben wie bie aufgelösten

Jruppenförper haben einger)enbe unb getviffenfjafte $Berücffid)tigung gefunben. $ag
iMeferunggwerf, weldjeg bie Defterretcfjif ct)c Armee, 1700 big 1867, in SSort

unb SBilb jur $arfteUung bringt (XXVII, 500), ift burd) bag öiujutreten einer

16. unb 17. Lieferung (SBien, je &r. 12,00), weldjc bie SlabaUerie, bie Pioniere,

ba« ©enie unb bie gelbartillerie in ber ^weiten $älfte beS 19. 3af)rhunbertg

borführen, jeiner SBollenbung nahe gefommen; alg Sßerfaffer beg Seyteg ifi an

Stelle beg berftorbenen tfiegierunggrath« D. Seuber ber SWojor Eollccjef,

ber ©ej(fji(f)tfchreiber ber U. unb SL Artillerie, getreten, bie fünftlerifd)e Arbeit

f)at wie bigf)er 9i b. Dttenfelb geleiftct. — Sßon einer „ ©efd)id)te ber

St. unb $ ecf)nifdr)en 9J?ilitär=Afabemie" ift unter bem Sonbertitel „©e=

idnd)te ber St. ®. Ingenieur* unb tf. ©enie=Afabemie, 1717 big 1869",

ber bon Oberft ©atti bearbeitete 1. 93anb (Söien, Stx. 12,00) erjcfjienen; er

oerfolgt in grünblauer, auf cinget)enbfter CucUenforfcrjung berufjenber SarfteHung

bic Vergangenheit ber fwcrjbebeutenben Sehranftalt oon ihren erften Anfängen bis

ju ihrem Aufenthalte in ftlofterbrucf bei ßnaim. — CHne anbere umfaffenbe

Arbeit ift bie ,,©efd)icf)te ber ®. unb St. S0?ilttär*Seelf orge unb beg

opoft otif ct)en 5elb*iMfartateg" (Sien, Ät. 6,00), im Auftrage beS ^elbbifarg

com S?. unb Erften 3elb=Gonfiftorial=£cfretär «ielif berfafct. Tag $ud)

jerfäflt in jwei £f)eiIe ; im erften werben bie fird)lid)eu ^uftänbe bor ber 1773

erfolgten ßrridjtung beg gdbbifariateg bargeftellt, währenb welker 3"* oic

^efuiten bag ©ebiet beherrfd)ten ; im sweiten finb bie fpäteren Vcrhältniffe aüer

©laubcngbefenntniffe gefd)ilbcrt. -- ©ine big 511m %at)xt 1900 fortgeführte 9?eu=

aufläge fjat eine Scfjrift „Tag St. unb St ftricggard)ib" (SBien, Kr. 3,80)

erfahren, in welcher ein Beamter ber Anftalt, Sänger, ir)re SSirffomfeit, bon ber

©rünbung im %ai)xc 1502 unb ber 1556 belogenen fefteren ©eftaltung an,

burrt) bie ^ahrljunberte ^tä $ur ©egenwart berfolgt. — 33on 9tegimentggefd)id)ten

fönnen genannt werben bie bon Hauptmann 3)?ab bearbeitete ., ©efchicf)te be§

Ä. unb Infanterieregiment« s)lx. 35" (^ilfen, ftr. 4,00), 1683 errtd)tet

unb im nämlichen 3at)rc bor S3ien bie dürfen befämbfenb, feit 1771 au3 bem

^ilfener Streife ergänzt unb gegenwärtig bort wieber ftationirt, nad)bem e« in

70 ^elbjügen, julefct bei ber ©efämbfuug be« AufftaubeS in ber Herzegowina,

fich bewährt t)nttc; ein Beitrag jur ©efdjicfjte ber 3>ägertruppc in ber ,,©ef deichte

beSÄ. unb Ä. 3elbjäger = 53ataillon8 9ir. 20" (SSieu, Är. 6,00) bon £>aupt=

mann ©tauf er, bem Söeridjterftatter nur burch eine buchhänblerifche Anzeige

befannt geworben, unb au« Anlafe ber geier be8 200jährigen 93e?tehen8 be8

Regiments, bon Dr. tScfjarigcr gefthrieben, eine „Slurj gefaxte ©efcfjichtc

beg ©ufowinaer Snfanterie^'egimentg fftx. 41" (Gjernowi^, Ät. 0,50).

hierher ju red)ncn ift and) ein bon Oberleutnant Af eher in jwei Auggaben t)eraug=

gegebene« (15 big 16 Lieferungen 511 flt 1,40 ober 0,70) Söerf „©ut unb
iBlut für unferen ^aifer", illuftrirt burch SWarcjHiS bc 5öanrog, eine ©e=

laichte ber Xapferfeitgmcbaille unb eine ©egrünbuug be« 53erbienfte8 ihrer «efiuer.
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Der 3e*tfolgc entfprecf)enb ift aug üranftetd} juerft ju nennen: „Les

arm^ee huguenotes sous l'6dit deNantes — apres la revolution",

alfo bie 3ei* öon 1598 big 1685 umfaffenb, nad) roeldjer Diele #rieggleute nad)

Deutfchjanb tarnen, n>o ihre ©efcfjlechter noch, blühen, ein Bruchftücf aug einem in

ber Bearbeitung beftublidjen größeren SBerfe „Les protestants d'antrefois" par

le pasteur Lehr (Paris). (Ig folgt: „L'organisation divisionnaire de
1788" par le capitaine Demiau (Paris, Fr. 1,50), Urfunben mtttfjeitenb,

meld)e ber Berfaffer bei ber Bearbeitung eineg Don ibm getriebenen Bud)eS

„Guibert et son temps" benufote. 3n einem ^rachttuerfe, aug ©übern mit

2ert beftebenb, bat ber Seiter ber 3eit|d)rift „Giberne" (XXVn, 501)

L. Faillou herausgegeben: „Les gardes imperiales 1804— 1815", roeld)e3

in 600 Slbbrücfen $u 200 unb 100 gr. bergefteUt ift. ©ine urfunbliche

„Histoire des maisons d'education de la lögion d'honneur"
(Paris Fr. 8,00) ift burd) L. Brasier, einen Beamten beg Crbeng, Deröffenfc

(id)t. — ©ine „Histoire de la marine francaise 1815 big 1870" parle

capitaine Chevalier (Paris, Fr. 7,50) beschäftigt fich jumeift mit ber See*

fchlacht Don SRaDarin, ber Eroberung Algiers, bem Orient« unb bem (Sbineftfchen

Mriege.

dufter beu fchon in ben borangegangenen Slbfchnitten beg Berichtet erwähnten

Beröffentlichungen finb ju nennen:

Xic ^ortfefeungen ber „Unif ormlunbe" mit erläutembem Xert Don

ÜR. ßnötel (XXVII, 501), Don melther julefct baS 7. unb 8. §eft (^Rathenow,

je 9Ä. 1,60) beg XI. Banbeg berauSgegeben finb unb melche jefet auch in fixanU

reich (<J?ari8, ä £r. 2,00) mit überfefctem Serte erfcheint, unb öon „Die Be--

fleibung, Slugrüftung unb Bewaffnung ber königlich Banerifcben

ftrmee öon 1806 big jur 9?eujeit" üon Üflajor äJcüller unb (Schlachtenmaler

Braun (XXVI, 472), moDon bie julcfct oeröffentlicbte 9. Lieferung (
sJKünchen,

je 2J2. 9,00) big in bie .ßeit öon 1848 big 1871 hineinreicht.

3ür ben Unterricht ber 3Wannfchaft finb ÜDttlitär=3nformatiougtafeln

beftimmt (^irna, 3K. 1,25, bei größeren Beftettungen ermäßigte greife), »ddp
Rendel gezeichnet unb, burd) mancherlei (Erläuterungen begleitet, beraub

gegeben hat. Die 33 tafeln bringen bag gefammte #eer unb bie SWarine bei

Deutjchen 9}etcf>cS pr 5lnfcf)auung. ©eitere Xafeln (9er. 33 big 36) enthalten

Wbbilbungen Don Slugrüftungggegenftänben unb bergl. m. Dem nämlichen

3roecfe bieneu Bilber, meiere bie St. unb ®. Defterrcidtjiich^Ungarifdic

9lrmce Dom (Gemeinen big jum Selbmarfchatt auf 23 Safein mit 110 Siguren

(SBien, $r. 5,00) nach ocn neueften 9lbjuftirunggDorfd)riften barfteflen.

©in Sllbum Don ©ro§*2ichterfelbe, 28 Hnfttyen, (©ro&sßichterfetbe,

37c. 1,50), ftellt bie <ßreufcifcf)e £auptfabettenanftalt unb ibren ©tanbort in allen

fytiltn bar. B. D.

Digitized by Google



3>rttfer ^ei£.

Beiträge

itttärifdmi (ßefdikfote

bei

Saures 1901.



35er BoxeraufJtani» in (Djina*

1. (fntioiibrlnng Der fuge 00m (fintreffrit bf& Jlmtrt'Olirrbominanbae

(27. 9. 1900) bie {an Jrginnf ürr frifötMifrljaiililuiigfii

(«nfcr Prfrmlirr 1900.)

3)ie ©cfonbtfd>nflen maren befreit, ^eting, Sientftn unb eine 3ieit)e üon

^untten läng« ber (Stappenftrafjc befefct, als ber gelbtnarjdjaU ®raf ©a Iberfee

am 27. 9. 1900 ben Söobcn SfdjiliS betrat.

Tie Gtappenftrafje folgte bamalS mm Xongfu über Jientfin bis £)ang?tfun

ber ©ifenbalm, mm bort bem 5ßeir)o bis Xung=tff)ou. 3n roirflidjem Söefifoe ber

Skrbünbeten befattben fid) mir bie befc&ten fünfte; ber 33erfef)r einzelner fieute

ouf ber (Stappenlinie tonnte nod) nicr)t al« unbebingt fidjer gelten.

38of>in bie nid)t »erfolgten Gruppen beS OegnerS fid) getuanbt Ratten,

rote Piele in bie bisherigen Weberlagcn bertuicfelt roorben roaren, mie fet)v

fte baburd) gelitten Ratten, ob SBerftärfuugen au3 anberen ^roPin^en ^ufloffen,

blieb Porerft unbefannt, ebenfo bie Haltung, bie fie in ßu^unft ben Gruppen ber

Sterbünbeten gegenüber einnehmen nri'trben.

$a& ber (£^inefifd)e ftaiferf)of nod) nidjt jur Unterwerfung geneigt mar,

beroteg feine §lud)t über ^^ei=Püan=fu 1)inaü& bt8 £>fi=ngan=fu.

S3on ben oerbünbeten 9Räd)ten uertrat SRufjlanb bie *?lnfid)t, bafe ein be=

friebigenber ^I6fct)lug ber SSirren nur buret) üßerfjanblungeu mit bem nadj ber

^auptftobt jurütfgefef)rten fiaifer erreichbar, unb bafe baö einzige Wittel, ben

$of jur töütffef)r ju bewegen, bie ßurüdjie^ung ber fremben Gruppen unb

©efanbtfrf)aften aud geling fei.

Ob aud) anberc 9Wäd)te biefem 33orfd)lage folgen mürben, mar nod) un=

beftimmt. 3n feinem 5°He ftanb ot)ne einheitlichen mifitärijdjen Oberbefehl bie

$erfd)ärfung beS mUitfirifdjeu TrutfeS auf Gh,ina burd) ttu&bcfmung ber Ope=

rationen über ^efing tymauS in tefidjt. 3e rafd)er unb entfd)iebener aber

ba$ militärifd)e .£>anbcln in Öang fam, befto meljr traten Porau8fid)tltd) uor

it)m bie Unflarf)eiten ber politifdjen unb militariidien Mage in ben ftintergrunb

iurütf. —
3Me erfte Sorge be$ tfelbmarfeMails (trafen Söalberfce richtete fid) barauf,

bie rütfroärtigen Berbinbungeu auf eine fefterc ©runblagc $u ftellen.

£aju gehörte bic Verbreiterung ber SBafiS an ber ttüfte, mo bie 9lu=

fnüpfung bisher an ben einzigen, im hinter burd) CsiS gefperrten $unft Xafu

ftattfanb, unb bie Inbetriebnahme ber nod) jerftörteu «aljnft reden mm bem 9Hecrc

her junädjft big geling.

9?od) oor feiner ^Infunft in C£f)ina hQ^c infolgebeffen ber gelbmarfchall

ben Biceabmiral Styenbemann angemiefen, ba8 Teutfdje ^an^ergefchmaber, baS

»Uilärifae 3at>i«6berid>lr, 28. Ponb. (1901.) 32
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bamalS auf SBufung^üHhebe lag, nad) bem ©olf Don ^etfc^Ui ju )iel)en unb

mit ben übrigen 91bmiralen ein 93orgef)en gegen bie ftarf befeftigten &üftenplä$e

©djan-haUfroan unb £fd)ing=man=tau $u vereinbaren. 5118 XeuticheS ßanbungS*

betachement mürbe it)m baS I. Bataillon 2. Dftafiatifchen 3nfanterie=9teßiment3

an Borb feines IranSportfchiffeS „(Strasburg" jur Verfügung geftellt*)

©t)c nod) baS Unternehmen nad) mehrfachem 9Cuffd)ubc in ®ang fam,

räumten bie (Slnnefen freimiüig ir)re Befeftigungen.**) Tie beiben ^üftenpläfce

mürben Don ben SanbungSabthcilungen ber flotten in ber $tit Dom &benb beS

1. 10. big jum Vormittag beS 2. 10. befefct. 9Jief)rere (Stunben nad) bem 'HuS

fd)iffen ber erften Gruppen trafen aucrj Kufftj^e Gruppen ein, bie nad) bem

frille ber <ßeitang^ortS***) über i'utai $u i'anbe im Borgehen gemefen maren

unb auf ber legten «Strerfe bie bort unDerfeljrte ©ifenbafm benufct Ratten.

Tie Slbfidjt beS (trafen 28a Iberfee, bie beiben Üüftcnpläfce international
^u befefcen, mar bamit erreicht. 2)er Berfct)r mit ber (See follte nad) ben Dorliegenben

Nachrichten bort erheblich meniger unter bem SBinter 511 leiben hoben, als auf

ber 9i(jebe oon Xafu, mofnn bie (yäufic)cn Worbminbc baS (£iS in grofjen SRengen

jufammentreiben. Xf)atfä'ct)lid) finb fie nur Anfang gebruar furje fyeÜ bunb

(SiS gefd)loffen gemefen, fo bafc menigftcnS ber ^oftberfeljr nie ganj aufgehört t>at.

Ten ÜBau ber erforbcrlichen yanbungSbrücfen, junächft nur für 2eict)ter unb

Boote, übernahmen bie Cfnglänber unter Heranziehung Don (SiDilingenieuren. 3n

Schau fmi fman haben im Dezember auch Deutfc^e Pioniere eine ÖanbuiigSbrücfe

gebaut, ba eS fd)icn, als menn baS iWaterial unb ^Jerfonal ber (fttglänber in

1fching=tDan=tau allein genügenb in Stnfprud) genommen fei.

Unmittelbar nach Dem Eintreffen in Jientfin — am 27. 12. DormittagS —
leitete OJraf SSalberfec aufjerbem bie Sicberherftellung ber noch unterbrochenen

Bahnlinien bis Eßeling ein.

Hergestellt unb in recht gut arbeitenbem Betriebe mar bereits bie <Strecfe

2ongfu—Sientfin—2)ang=tfun; fie befanb fid) auSfd)liefjlich in 9iufftfd)en Hänben,

benen fie burd) bie älteften Slbmirale nach &er Befefeung Don Sientfin übertragen

morben mar. $ie Muffen Ratten aud) bie Söiebcrberftellung ber fiinie Don

f)ang = tfun bis ^efing übernommen, aufeer ber Beftellung Don <5chmeHen= unb

3d)ienenmaterial aber noch feine meitcren Schritte baju gctljan.

3eit burftc nicht mehr Derloren merben, menn man nodj bis ,}um ©infe^en be§

ftrengen ^roftcS, b. h- mit bem (Einfrieren beS ^eit)o, 311 einem (jrgebniffe

fommen moüte. Dk gtretfc mar aufs örünblichfte jerftört, bie Sdnenen 20 bis

30 km meit Derfchleppt unb in SBaffcrläufe gemorfen. <£id)t hinter $ang=tfun

mußten 4 grofce Brüden, Don benen bie eine etma 300 m lang mar, neu gebaut

merben. ÖlücrTichermeife hatten bie (£b,inefen bie fdjmeren, eifemen Xräger nicht

gefprengt, fonbem nur Don ben Pfeilern heruntergezogen, eine für 3Wenfchen=

fräfte gerabc^u erftaunlid)e Seiftung. Xie (Eifentheile brauchten infolgebeffen nur

gehoben |U merben, unb menn auch ^ ie
S
e Arbeit faum meniger fdnuer unb $eit=

raubenb mar als ber (Sinbau neuen ÜJiaterialS, fo fonnte fie boch menigftenS fofort

begonnen merben. Xie Beftellung, Sanbung unb Heranführung neuen 9Raterial3

auch nur für .öoljbrürfen mürbe bis jur Schlieftung ber 9?t)ebe Don 3:afu nicht

möglich geioefen fein.

* £ct (ontc Mbfa| beö »bfa)nittö s 5. bet uoria^tigen Berich nio^ifiiirt üd>

nad) biefen neueren JveftftcUunflcn.

*** 21. f».
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3nt ©egenfafc bcr ©tcrfc $ang=tfun—geling mar bie fiinie Jongfu—
€>djan=ljat*froan nad) ben oorliegenbcn 9Jad)rid)ten bis auf einige Brüden (j. 33.

bei £anfu) menig jerftört. 9iuffifcf)e ^nippen Rotten fie im Borgeljen über

fiutai in Befi& genommen unb dielten oor Allein aud) bie großen ^Reparatur*

23erfftcitten bon Stangjdjan fübmefllid) SJai-ptng befefct.

Die ©efammtlinie öon 9iiutfdm>ang über ©^nn^ai-fman—Songfu bis

^efing mar 5h>ar öor SuSbrud) ber ©irren als Äaiferlid) (njinefifdje Baf)n be~

trieben morben, tr)ntfäct)li(^ befanb fid) aber ifyre Leitung in ber .§anb einer

(imglifdjen ©efellfcfyaft. Da aber ber ©ang ber friegerifdjen ©reigniffe ben Be*
trieb unb bie militärifdjc Befefcung beS StbjrfmittS Dongfu -?)ang*tfun, bie mili*

täriidje Befefcung ber ©tretfe Dongfu—<Sdjan=f)ai=fman unb ben Befi& ber fiinie

<5d)an*tMUfman—9tiutfd)tt)ang in 9iuffifc^c £änbe gebracht t>atte, fanb an ber

Bafjn ein CrnglifdjsSHufftfcfyer ©egenfafo feinen ?luSbrud. (£S beburfte einer

über beiben Parteien fid) tyaltenben Straft, um auSglcidjenb jroifdjen bie ©egcn=

fäfoc ju treten unb ein praftifdjeS (Jrgebnifj $u erreichen, baS bie mi(itärifd)en

Sntereffen aller Berbünbeten befriebigte.

©ne foldje Srnft mar oorfjanben in ber 5ßcrfon beS gemeinfamen Cber=

befeljlSljaberS. 3Jt (Eingreifen erforberte aber befonbere Borfiefyt, um fid) nicfyt

Berpflidjtungen l)infid)tlid) mirflidjer ober bcrmeintlidjer SRect)te aufzulegen, bie baS

eigene ^ntcreffc an fidj nid)t berührten.

Dljatfädjlid) erreichte ©raf SÖalbcrfce in allen fünften feine ?lbfid)t, bis

5um eintritt beS SSinterS einen ©djienemueg junöd))t bis ^efing ju fdjaffen, ber

allen Berbünbeten glcidjmäfjig bientc. DaS baruber mit ben 9iuffen abgebtoffene

^bfommen fe&te im 2öe|cntltct)en golgenbeS feft:

Die Herstellung unb ben fpäteren betrieb ber ©trerfc $ang=tfun—geling

übernahm baS 2lrmee*Cbcrfommanbo. Die SfJuffifdje Bermaltung überliefe baju

ben erforberlid)en 2$dl beS öon if>r fd)on üor 2 9)ionaten beftellten Bau-
materials.

Den Betrieb beS 9lbfd)nittS Dongfu—2)ang=tfun behielten bie Stuffen. %f)nc\\

mürbe auBerbem bie ^perftellung unb ber <3d)uty ber fiinie Dongfu—Sdjan-fmi
fman übertragen, bie fie militärifd) bereits in ber £>anb Ratten. Der SlufangS-

punlt ber Balm in Dfd)ili, §djan=f)ai=fmau — Ifdnng=man;tau, blieb inter=

national befefct.

Den Bau bcr Stretfe ?Jang4fun— geling tfjeilte ber tfelbmarfdwll berart

ein, bafj ben jdjmierigften Dljcil, ben üon ^ang^tfun ab, bie Deutfd)en (£ifenbat)n-

bau=£ompagnien erhielten. Bon Böugtai ab arbeiteten ilmen bie Japaner iu füb=

öftlidjer 9tid)tung entgegen. Die lefote fur^e Strctfe, bie am menigften <Sdjmierig=

fetten bot, übernahmen bie Gnglanber, benen jmar Gifcnbaljnformationcn nid)t

5ur Berfügung ftanben, bie aber mit ben ^nbifdjen Sappeuren bie Arbeit bod)

rechtzeitig bcenbigt fyaben.

8m 9. 12. rollte ber erfte burdjgefjenbe 3U9 au f Dcn @nbbal)n^of in

^efing, ber nid)t me^r mie früher mehrere Slilometcr füblid) ber UmfaffungS=

mauer, fonbem in ber .^auptftabt felbft bid)t am ^immclStempel lag. Gr ift

fpä'ter nod) meiter in bie ©tabt hinein üerlegt morben unb befinbet ftc^ jc^t

bid)t am ©efanbt)d)aftöbicrtel, nur menige fjunbert 9)ieter oon \fyn entfernt bie

^nfangSftation ber gran^öfifdj'Belgifdjen i'inie geling— ^>ao=ting=fu.

goft um biefelbe Qcit fwtten bie 9iuffifd)cn Dntppen bie fiinie Xongfu-

Sa^an^ai^man fertiggeftellt, fo bafe mit bcr ©djlieuuug ber 9ff)ebc öon Dafu*)

•J 10. 12.

32*
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unb betn (Einfrieren be$ ^eÜ)o eine rafdje unb letftunggfäfnge Verbinbung bon

6d)an=fmislman bis geling jur Verfügung ftanb. Ter regelmäßige burdjgeljenbc

SBerfefjr mürbe am 18. 12. eröffnet; aHerbtngg blieb junädrft bei #anfu (nörb-

lidj Tongfu) Umfteigen ber ^erfonen unb Umlaben ber ©üter erforbcrlid), bo

bort bie ©treefe burd) eine jerftörte grojje Vrücfe nod) unterbrochen mar, bif

bann in ber 3e^ oon ®n°e Öebruar bis Anfang Sttai 1901 Don Teuren
(£ifenbafjntruppen t)ergeftellt morben ift.

.ipier in ^etfdjilt trat ber merfmürbige <$aü ein, bafe fid) bie ©ifenbafjntranSporte

fcfjr Diel billiger [teilten* i als bie früheren Transporte auf bem SBaffcrmege be$

y<\lu\ in-'e ber billigen H'öt)ne ber treibelubeu Mulis. Ter Örunb liegt barin,

bajj bie <8d)iffSgefäBe megen beS meift feilten ^afferftanbeS biinliu'üut tlnt nid)t

mel)r als etma 10 t foffen, unb bafj bie uuja'fjligen Krümmungen beS ^eitjo ben

Xreibelmeg im Vergleich, jur bireften Entfernung mtnbeftenS üerboppeln. Ta^u

traten bann noef) bie ftoften für Ilmlaben auf l'anbfatjrjeuge ober Tragctfyere in

Xung*tfd)ou unb für ben ifanbtranSport tum bort nad) geling.

(Sobalb bie Verbreiterung ber VnfiS an ber Slüfte in ©ang gebracht unb

bie ^erftctlung ber (Sifcnbaljncn eingeleitet mar, ging ©raf SSalberfec an bie

2lufnat)me ber militflrifct)eii Operationen, bie nad) ber (Eroberung Don ^eting

boUftänbigcm <2tillftanb gefommen maren.

(£S oerftet)t fiel) üon felbft, bafj ilmt babei bie oorrjanbenen Streitfräfte niefn

fo unbebingt jur Verfügung ftanben, mie baS unter gemötmlidjen VerfjaltnifKn

ber Satt ift.

ßunädjft mar baS 9lrmee=0berfommanbo nur für bie militärifdjen £öc-

rationeu eingefefot. 3n oer inneren Verwaltung, bem 9?ad)fd)ubmcfen unb beraL

finb alle Kontingente felbftänbig geblieben, %m Uebrigen maren bem
morfdjaU bie Teutftfjen i'anb unb Seeftrcitfraftc unbebingt unterftcllt.

Sind) für bie Stalicuifdjen**) unb Oefterreid)tfd)en Truppen (erftereetma 2000,

lefotere 400 SDJann) beftanb am l'anbe feine (Sinfdjränfung.

TaS (Englifdje,***) ^apanifdjev) unb 5Huffijd)efv) C£i;pcbitionSforpS war

bem tfclbmarfcfjall für bie militärifdjen Operationen in ber ^roötn,} s
}Jetfd)ili

unterteilt. ÜUcan mufjte aber üon t»ornr)erein ermarten, bafj fid) bie Unterorbnung

ertjeblid) mobifi^iren mürbe, fobalb eine SJJafjregel fid) nid)t mit ber jcmciligen

Slufjaffung ber einzelnen 2)iäd)te über it)rc fpen.ellcn Sntereffen bü berfen febien,

bie fie in 9Jorbd)ina 511 oertreten t)atten.

Tic 9lmerifanifd)cn Streitfräfte maren bem Teutfdjeu Oberbefehl ebenfalls

unterftcllt, fomeit fie fid) an gemeinfameu Cpcrationen beteiligen mürben.

Ta tiefer ftall nie eingetreten ift, fo fjat bie biplomattfdje (Srflärung eine prnf-

*) Äuf ctroa ben 4. Tbcü.
•*) Slufeer ben im ooriäfjrigcn 93erid)t 5. 522 crroäbnten betben üalienifdjen %a-

taiUonen il ^nf., 1 söcrfaglicrt ; mar nod) ein jjufammcngefteüteä Kanne tu\t. an fianb.

***) 3)aS Gnaliidje beftanb fd)Uc&lia) am 3 *rig. 3nf., 11 ßöf., 3 »artr., inSaefammt

ctroo 11 500 Streitbaren.

f) Hon ber oapanijdjcn Tioifton, unter ber mebrfad) %äüc von 3kri=$teri auögebro^en

roaren, einer tnfeftiöfen Äranfbett, ber namentltcb bie Japaner auöa,efe$t ftnb, mürbe ün

Saufe be$ Cftober 1900 bie Hälfte nad) 3apan jurücfgebogen. Sie tonnte im ^ebarfsfaUe

rafd) roieber nad) iU'tfdjilt übergeführt »erben.
ff) Horn ftufftid)en Kontingent blieben in ^etfdjili nur erroa 5300 3Wamt ,5. unb

Ü. Dftfib. edjüßcn ^Hegt, 1. Ifdjüindfi Kaf. «egt, 1'/« »attr.); bie übrigen Ärtfte rourben

naa) ber 3Ranbfd)urci uir ^iebcr^altung ber bärtigen Unruhen gebogen. ÜRUie Januar riidten

aud; nodj bae 6. 3d)u$en-iRegt unb bae b,albc Äaf. Siegt, naa) ber 3Kaiü>fa)urei.
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tifdje 93ebeutung niemals gemonnen. $on amerifanifdjeii Gruppen blieben

außerbem nur ehua 1400 3Konn in ^etfdjili — b/Mptfäcfjlid) in ^cfing —

,

alle übrigen 50g bie ?lmerifanifd)e Regierung nad) Manila prücf.

XaS $rauüöftfd)e GypebitionSforpS — Stärfe an Streitbaren über

15 000 SWann — mar bem ©rafen 2Sa Iberfee überhaupt ntcfjt unterteilt.

9iadj ber (Märung ber granjöfifdjen Regierung follte nur fein Slommanbeur

in ben „gemeinfamen Verätzungen " ber Generale ben §lnfid)teu unb ber (Stimme

beS ftelbmarfdjallS bie 33ead)tung fdjenfen, bie iljm nad) bem 9tangc unb bem
©eroidjt feiner ^erfönlid)feit jutam. (£S berftefjt fid) bon fclbft, baß bon folgen

„gemeinfamen Verätzungen", fomeit mtlitärifd)e Operationen in Sragc famen,

niemals bie
sJfebe gemefen ift.

Trofcbem l)at baS Sranjöftf^e (SjrpebitionSforpS einen gemid)tigen ftaftor

bei allen öom ©rafen SSalberfee beabftd)ttgten Operationen gebilbet. 3)er

©runb lag barin, bafj bie ^ranjöfifctye ^ßolitif ein jcr)r realeS ^ntereffe ön ber

©afjn ^Jteftng—^3ao=ting=fu—Xing befaß, bie bon einer 3ran§öfifd)=58elgifd)en ®e*

fellfdjaft al§ SlnfangSftretfe einer bis £anfou am ^angtfe burd^ufüfjrenben Cime
gebaut morben ift. 3>iefeS Sntercffc brängte barauf f»n, über geling tjinauS

borjuge^en unb baS üanb fübroeftlid) ber £auptftabt minbeftenS bis £ing in

Veftfc \u nehmen, unb forberte außerbem baju auf, nuf>t aurütfjubletbcn, falls

etwa anbere Gruppen ifjre Operationen nod) meiter nad) (Süben ober SBeftcn

au§bef)nen follten.

£ie ftiuffifd)en Truppen mürben genügenb in ?ln|'prud) genommen unb In

einem ifjrem ^"tereffe nab^eliegenbcn Gebiete bermanbt, roenn fie bie Verufjtgung

beS £anbeS jmifc^en Tongfu unb &ifym*f)a\*ttoan, beffen norblidjer Tfjeil nod)

mefjrfacfj burd) ftarfe Rauben beunruhigt mürbe, unb ben <3d)ufc ber bärtigen

Vafjnlinie besorgten.

Sur bie geplanten Operationen mar bab,er in erfter ßinie baS Xeutfdje,

Guglifdje unb §talienifd)e (SjrpebitionSforpS bertoenbungSbereit. 2>a8 gran^öfifd^e

mußte fid) aller VorauSftd)t nad) bei aßen in fübmeftlid)er fflidjtung geführten

mit beträdjtlid)en Gräften anfd)ließen. —
^US mirrfameS Littel, ben $aiferl)of $ur Untermerfung unter ben SBillen

ber berbünbeten 9J?äd)te $u bringen, ftanb bie 5lu8bef)nung beS CRupationS=

gcbicteS jur Verfügung. Eabei mußten aud) bie (H)inefifd)en (Strcitfräfte

gefunben merben, menn fie fid) ber Maßregel tutberfefeen mollten ober follten.

3uerft beabfid)tigte ber öelbmarfdjall, &en ©üben unb ©übmeften ber ^ro*

üin,^ ^etfd)ili in bie £>anb 5U nehmen unb ^ao-ting-fu ju befefcen. Xcr Ort mar
nid)t bloß politifd) als £muptftabt ber fßrotoinj bon Vebcutung, fonbem bor

Slttcm ber größte £>erb beS VoyeraufftanbcS gemefen unb immer nod) ein 3Jiittcl=

punft ber frembcnfeinblid)en Vetoegung. ©ine gan$e >)feif)e bon unerhörten

(Kreueln an SWiffionaren unb eingeborenen (£f)riften fjarrte bort nod) ber ©üljne.

Außerbem burftc man ermarten, bort beträd)tlid)e (H)iuefifd)e ©treitfrä'fte 511

finben, ba bie ^auptmaffe ber Truppen bon geling auS bermutfjlid) in fübmeft=

lidjer 9iid)tung abgezogen mar. Xurcb, bie ©efefcuug beS SübmcftenS ber ^3ro=

binj Tf(b,ili unb bie fid) anfd)ließenbc ^crftcUung ber jerftörten 33ab,n gering—
^ao^ting=fu--Ting mürbe außerbem eine ©orbebingung gefd)affen, menn fpdtcr

etroa bie 23erf)oltuiffe bie ?luSbe^nung ber Operationen über Tfdjili ^inauS er=

forberten.

Um bei bem S3ormar)d) auf $ao ting^fu baS üanb in breiter gront abjus

ftreifen unb ju bendjigen, naljm Wraf Üi?o Iberfee bon Anfang an ein tongütt*

trif(b,cS S3orgeb,en bon Xientfin unb bon geling l)cr tu 3uSßc^t. Jebe ber beiben
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.Stolonnen erhielt fo beträchtliche ©tärfe, bafj fie ein Sufanimcntreffen auch mit

ftarfen (Slnnefifdjen ©treitfrä'ften nic^t $u fd)euen brauchte.

99ei bem Unternehmen gegen ^ßao=ring=fu fd)lo& fidt) ber $ommanbeirr beS

^ranjöftjchen GypebitionäforpS, (General 93oD,ron, ben 96fidt)len beS gelbmarfdhallS

ganj bireft an. ©d)mad)e 5ranjöftfcr)e sßoftirungen — je ein ^Bataillon 3"flöen

mit GhaffeurS b'Slfrique befanben fid) Don Sicntfin au£ bereit« in roeftüccjeT

Dichtung Dorgefdjoben bi8 ^JSa=tfr)ou unb ^ßao=rirt0=^fien. (General 93oüron be=

theiligte inli infolgebeffen bcreitroitlig an ber Operation unb jagte $u, ben Dor=

gehobenen ^lbtt)eilungen 1öefef)l ju fenben, baS Sluffchliejjen ber £>auptfräfte ab*

pmarten.

£er gelbmarfchall feinerfeitS bot bem General SSonron an, ba& (General

SBailloub, ber Sommanbeur ber 2. granjöfifchen ©rigabe, ein thatfräftiger

(£c)atatter unb ausgezeichneter (Solbat, ben 93efet)l über bie Don Xicntfin auS

oorgetjenben Gräfte übernehmen foüte. 93ei bem legten $3ormarfd)e auf *Jko*ring*fu,

oon tCiufn unb Sin auS, fiel bann infolge be$ XienftalterS bie Oberleitung

bem (£ngltfd)en General Gafelee ju, ber junächft nur bie Kolonne Don ^ßefing

auS führte.

Qxn Xeutfcher General fam als gütjrer ber Ge)ammtunteroehmung ober

einer ber Kolonnen nicht in ^rage, roetl bann ber Slommanbeur be3 1:eutfchen

(£rpebttionSforp$, Generalleutnant D. Seffel, r)ätte theilnehmen müffen. (Seine

8toefen$eU in Xientfin mar aber gerabe bamalS nicht ju entbehren, um bie

9)2arfchfertigleit bcö ganzen SfpebitionSforpS möglichft balb $u erreichen; ba§

Eintreffen ber 3. 93rigabc ftanb in ber jmeiten £alfte beS Oftober in SluSficbt.

Graf 2ßa Iberfee begnügte fid) baher bamit, ber Stolonne Xientfin feinen

Oberquartiermeifter, (Generalmajor tfreiljerrn D. Gatil, ber Kolonne ^efing ben

SKajor beS GeneralftabeS, Sreirjerm 9)(arfd)all, anschließen.

9lm 12. 10. brachen bie Gruppen in nachftehenber 3ufammenfefcung auf:

Sie unter General ©ailloub Don Xientfin auS in brei Gruppen Dor=

gehenben Gräfte beftanben au8:

1. bem ^eutfch'3l°^ e,1 iirf) ei1 £etacf)ement (am weitesten nörblich über

<ßa*tfhou marfdnrenb) unb jroar: 1 S)eurf$e8 3nf. Siegt, ju 2 33at., 1 3U8
Weiter, 1 Äanonen^attr. (*u 4 Gefdjüfren), 1 Stat. ©erfaglicri, 1 Stalienifche

SBattr. ($u 6 Gefdnifcen), 1 StalicnifcheS $ion. ^etad). güt)rer: Generalmajor

D. Settier;

2. bem Sronäöfifchen Xctachemcut (in ber SKitte lä'ngS beS 28afferlaufe$

über s,ßao=ting'hficn marfchirenb) unb jroar: 2 bis 3 S3at. 3nf., 1 @§f., 'ülrt.

imb 1 <|?ion. Slbth-;

8. bem (Snglifchen Tctacrjenient (am meiteften füblich marfchirenb) unb

$mar: 13 .Stomp. 3nf. { burchidmittltd) etma je 80 bis 100 2Kann), 2 ©Sf. unb

1 3ug Weiter, 11 Gefcrjü^e, l
/j (2appcur=ftomp. Führer: iörigabcgcneral Sampbell.

S3on sJ?efing auS gingen in einer Stolonne hintereinanber auf ber £aupt-

ftrafte unter Generalleutnant €>ir 91. Gafelee Dor:

1. 1 5)eutfch^talienifche« Xetachement unb jmar: 2 söat 3nf. mit 1 »bttj.

Sieiter unb 6 Gefdutyen an Xeutfdien, 1 «at. ^nf. an ^talienifdjen Gruppen. Sütjrer:

Oberft ü. Tormann, .Slommanbeur beS 1. ^eutfdjen Oftafiatifcheu Infanterien

Regiments.

2. 1 linglifcheS Xctadjemcnt: 2. übat. ^nf r
4 ß^f., 4 Gefcf>üfce, 1 ©nppeur^

Momp. Führer: ^örigabegeneral 9iid]arbfon.

3loei Bataillone' graniöftfdjc ÜJiarineinfanterie rüdten mit au« geling au8:

fie waren ba^u beftimmt, längs ber 5öar)nlinie ^cfing—^ßao=ting=fu eine Weihe
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tum (Etatopenjmnften ju 6efefcen unb ben Slu&bau ber $erftörten ©trecfe 311 fidjern,

bcr jofort in Eingriff genommen merben foUte. ©r blieb jelfcftoerftänblidj bem

Öronjöfiic^en C£rpebirton8forj>8 überlaffen.

Sfi«e 3.

$m Jage bor bem 9lbmarfd)e am 11. 10. — mclbete (^encial

SJailtoub, baß nad) foeben eingetroffenen SDielbungen ftarte Hf)inefifd)e Xrubben
in ber Qfogenb nörblid) Sßao=ting=fu gegen bie bortigen 53ojerbanben eingejdjritten

feien unb bor einigen Jagen ein fiegreidjeä C^eferfjt gehabt Ratten, ©encral

^ailloub bat um 'SttertyaltungSmafjregeln für ben Satt be8 3u famm™toftc,lg

mit biefen dr)iiicfifct)cn (Streitfragen.
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Sel6ftoerftänbltch fonnte ber geplante SBormarfcb, auf bie blofce StfacbriAt

Inn, bic möglichermeife öon (I^incfifc^eT ©eite ausging, um bie befürchtete

Operation $u hintertreiben, nictjt geänbert roerben. (Sbenfo mentg burften

bemaffnete Gfjinefifche ©treitfräfte in bem OffupationSgebiet jurürfbletbcn, in

bem bie Serbünbeten bie Unterbrücfung unbotmäßiger ©lementc unb bie Sfufretf)t=

ertjaltung ber 9tut)e unb Orbnung felbft übernahmen, £er ^elbmarfc^aU roieS

infolgebeffen bie Siolohnenfüt)rer an, im 3au<e oc$ 3ufammcn*rcffcn^ m^
G^inefifäen ©treitfräften biefen ben «b^ug ofme ©äffen *u geftatten, jebeS

3ögem aber mit fofortigem Angriffe $u beantroorten.

3u einem Kampfe ift eS auf bem Vormarfchc uad) <J$ao=ting*fu ntc^t ge*

fommen. üftarf)bem bie oorgefchobenen ftran^öfifchen Slbttjeilungen, bie ber SÖefetjl

$um galten nic^t erreicht fyaben foll, bereits am 13. oor ber ©tabt eingetroffen

maren, langten bort bie übrigen Gruppen am 19. 10. 1900 unter bem 93efeljle

beS Generalleutnants Gajelee an; am 21. 10. mürbe bann bie ©tabt befefct.

<£in internationales itriegSgertcr)t nahm unter bem SSorfifce beS Generals

33ailloub fofort eine eiiiget)enbe Untersuchung ber begangenen Verbrechen öor.

©ein ©prud) überlieferte brei hochgcftellte ©cfjulbige, ben gantai*) ber s$roüin$

Sfdnli, ben Satarengeneral oon ^ao=ting=fu unb einen ftaoaHerieoberfteu, beni

$obe, fprach gegen mehrere anbere minber belaftete Beamte geringere ©trafen

aus unb belegte bie ©tobt, in ber aufeerbem bie 93orertempel jerftört, bie 9hif=

bauten auf ben SHauerthoren niebergebrannt unb ein $l>cü ber ©tabtmauer ge=

fprengt werben follte, mit einer Gelbbufee oon 100 000 £aelS.**>

^ao-ting-fu blieb bauernb mit einer ftarfen Garnifon belegt, bie ftet) ungefähr

je jur jpälfte auS Deutfdjen unb ^ran^öfifchen Gruppen jufammenfclUe. Von
i^nen erhielten bie erfteren ben ftbfchnitt nörblicf) beS bei ^aosting=fu üorbei*

fliefcenben SafferlaufS, bie lefcteren benjenigen füblich jugeroiefen. ©ie f(hoben

bort ihre Soften allmählich biS 6hßng*ting***)—#uo4u oor.

23ie übrigen Gruppen lehrten öon (£nbe Oftober ab in fleinen Dörfchen
unb breiter front nach ^efing unb Xtentfin jurücf. Stobct ergriffen Jhc^c &cr

am roeiteften roefttidj längs beS Gebirges marfchirenben Kolonne, bie auf Sin*

regung beS Generalmajors 8*cit)errn o. Ganl bereits am 25. 10. ^tfhou unb

bie meftlichen Staifergräber ber jefeigen $>tjnaftie befefct ^atte, unter 3tfajor

o. ^oerfter am 29. 10. bie Gelegenheit $ur (Srftürmung beS 9Hauertr)orcS öon

Ifeifingsftuan, einer heröorragenben 23affentf)at, bem erftcu emftcn Kampfe üon

Gruppen beS 3>cutfcf)en (SypebitionSforpS.

2Jiajor ü. Soerfter hatte °ie Slntuefenbeit beträchtlicher Gräfte bei

2fe-~fing4roan am 28. in glänjenber ©rfunbung perfönluf) feftgefteHt. 92act)

Vorfchlag unb in Begleitung beS Generalmajors greiherrn ü. Gaul führte er

auf Slnorbnung beS SlolonnenfüfjrerS Cberft 0. Tormann Zfyäle feines $a=
taillonS burch ÜHachtmarfch auf bem fdjroierigcn GebirgSpfabe bor, ohne fid) in

bem nur einmal bei Soge jurücfgelegten 23ege $u irren, unb überrafchte ben

Gegner im 93?orgengraucn mit feinem Singriffe, märjrenb meitere ^eutfdje unb

£nglifcf)e Gräfte unter Oberft o. 9iormann jur Unterfinning heranräc*tc"

Dtoct) Oor beren Gintreffen mürbe ber fteinb nach fchmerem Kampfe gemorfen

unb baS SO?auertl>or befejjt, auf bem gegen 87» Uht oormittagS bie Ueutfche

5al)ne »oehte. 2>er Gegner, ber bie SSerbinbung jmifchen ^Jaosting^fu nach ^efing

*) ftmanjminifter einet ^cooin} unb SleUoertrelet bc<$ «enerolgouoemeurü.
**) 1 latl unacfäbr 3 3Wf.

Xestffijjc S. 516.
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leicht f)ättt Beunruhigen fönnen, flot) unter ftarfen Söerlufien in meftlid)er Rtcf)=

hing unb ift nie wieber in ber ©egenb bon £jesfing*rwan erfd)ienen.

93ei ber mittelften Kolonne unter Söefef)! beS ^talienifdjen Dberft ©artoni
gelang eS, bem II. ©ataitlon beS Deutfchcn 1. Dftafia tijchen Infanterieregiment
—

- Sföajor b. SDcühlenfelS — auf bem SSege nad) geling bier Srunefifche

3nfanterie*©atatllone in Jhian ju überragen unb $u entwaffnen.

5. unb 6. 11. trafen bie grimmen wohlbehalten in Ütentfin

unb geling wieber ein, an bem Zfyoxc ber $auptftabt empfangen bon bem
getbmarfc^alt ©raf 2Balber|"ee, ber fein Hauptquartier injmiic^en borten

bcrlegt hatte.

Sobalb nämlich baS Unternehmen gegen 5ßao=ting*fu in ©ang gefommen

war, fiebelte baS $lrmee=Dberfommanbo nach gering über. 9lm 13. Dftober brad)

eine I. (Staffel, am nädjften $agc ber $elbmarfchall fetbft mit bem Refte borten auf.

t$ür feine Unterbringung ^atte ®raf 3Ba Iberfee ben Slaiferliefen 2Binter=

palaft in Slnfpruct) genommen, ber bamalS noct) bon Ruffifdjen Sdjü&en bemalt
würbe. 2111er 33orau8fid)t uad) tonnte eS gerabe in G^ina nicht ohne QHnbrurf

bleiben, wenn ber Dberbefef)l8f)aber ber SSerbünbeten in bie Refibenj bc§

geflüchteten ÄtaiferS einbog, eine 93orau8fefcung, bie fid) als richtig erwtefen ^at.

^m 92obember fpradb,en bie ©nmof)ner in ber ©egenb bon Mfiioi- l)nn fn unb

Saigon mehrfach bie SKeinung au8, ber große Deutfctje ftelbmarjchall SBnlberfee

fei jefct ®ai|er bon (ityna, weil er im ^alafte in gering mofjne.

SSätjrenb bie ^Ruffifctjen Gruppen Anfang Dttober au8 ^efing jurücfgejogen

worben waren, um fie ben 9lbfid)ten bestrafen SSalberfce entfprechenb

—

längg ber ©ahn $ongtu—Sd}an*haUwan ju ftaffeln, hatte ber ftelbmarjchall

nicht blojj eine Jßerftärfung ber Deut|d)en ©arnijon borgenommen, fonbem aud)

bie Verlegung ber 3talienifcr)en .öauptfräftc borthin angeorbnet. ?lud) 5^a"5ÖfMrf)f

Gruppen gingen um bie gleiche 3«t nach ^ßefing bor.

Die ©efefcthaltung ber .ftauptftabt hatte fid) bamit bon fetbft entfehieben.

Der Ruffifctje ®efanbte, ber feinen Si|j bereits nach, Dientfin oerlegt gehabt

hatte, be^og wieber bie ©ejanbtfchaft in geling, ^luct) bie beiben, noch nicht

anerfannten griebenSunterhänbler, $rin$ Xfdjing unb SH = rjnng^tfd)ang,

fanben fich bort ein.

Sobalb bie erfolgreiche Durchführung [ber (üypebition gegen $ao=ting*fu

feftftanb, leitete ber 5elbmarfd)all (9raf SBalberfee feine weitere Slbficrjt ein,

ben Horben unb 9corbweften ber ^robinj %\<t)\i\ in feine .ftanb 5U bringen.

Slbfichtlicf) tt)at er ben erften (Schritt über ba8 Hochgebirge nicht im Süben
burch aortfefcung beS Unternehmens gegen $ao=ting=fu in meftlid)cr Ridjtung,

weil bie 33erf)ältniffe ba^u bamalS nod) lange nicht reif waren. Die bon ^efing

au8 ba8 ©ebirge überichreitenben Gruppen blieben bagegen in Reichweite bon

allen Unterftüfcungen, unb bie Säuberung unb Beruhigung beS RorbenS fc^affte

eine fet)r erwünfdjtc (Erleichterung, man faun faft fagen, eine 5?orbcbingung,

wenn fpäter Operationen bon s#ao*ting=fu aud in weftlid)er ober [üblicher

Dichtung nothwenbig würben.

Die SSerljäliniffe jenjeitS be8 ©ebirgeS waren noch in tiefcS Tuntel gehüllt,

nicht einmal Patrouillen borthin gebrungen. Ueber bie 5öcfd)affenr;cit unb bie

.Hilfsquellen ber ©egenb lagen unflare, ftd) bielfad) wibcrfpred)cnbe Nachrichten

bor, bie, auögehenb bon ftorfdmngSreifenbcn, ©e|d)äftöleuten unb Wiffionarcn,

jämmtlich nicht ben milttäriferjen ©cfichtSpunften Rechnung trugen.

2)ajj ftärfere (5^iucfifcr)e Streitfräfte nach ber ©innahme ^cfingS in norb*

tueftlicher Richtung surüdgegangen waren, wußte man beftimmt. Sic follteu
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angeblid) nod) bid)t norbweftlid) bcr £auptftabt ftefjen unb Steile bcr nörbtidi

beä ^i'ilu 1 gcwcfenen Gruppen \n ifjnen geflogen fein.

9iad) Eingabe ber fatljolijdjcn SWiffion in Kiefing Ratten aufjerbem Qorer

nid)t bloft früher 9lu8|*d)rcitungcn in ber ©egcnb begangen, fonbem nod) im

September [ollten Wiebermefcelungen oon (£$inefend)riften in ber ©egenb nörblid)

s/)en=fing oorgefommen fein, Söerfaiicbcne HWiffionarc waren infolge ber atU

gemeinen Unruhe nod) nict)t in tfjre SöMrfungäbereidje $urütfgefefjrt. ?lud) beSfjalb

mad)te fid) bic $>erftellung ber <3idjcrl)eit in bem (Gebiete erwünfd)t.

9113 weiterer Oflrunb fam nod) f)in$u, bafj über ftolgan ein lebhafter SBertetjv

aus ber Mongolei nad) bem Siaiferfjofc in £>fi=ngan*fu unb jurücf ging, $rin$
Xuan befaft unter ben ftamnwermanbten 2Kongolenfürften angefebenen unb ja^U

reiben Slnljang. (£8 tonnte nicf)t otyne Ijeilfame %o\Qtn bleiben, wenn Streik

fräfte ber ^rentben in einem ©ebiete erfdn'enen, welcfyeä ein auswärtiger geinb

bisher nod) nid)t betreten fjatte, unb wenn bewiejen würbe, bafe ber Wrm ber

SÖerbünbeten felbft bei anbredjenbem hinter über baS Jpodjgebirge fjinweg bis

an bie ©renje bcr Mongolei reifte.

808 ftüljrer ber ©ypebition beftimmte ber gelbmarfdjoU ben Obcrft beS

OteneralftabcS beS 9lrmee*£berfommanboS öiraf ?)orrf ö. Sarteuburg. Sin

eine Söelaffung ftänbigcr ©arnifonen in ber <9egenb loar babei nid)t gebaut. Qx-

forberlidjenfaöS fonnten immer fliegenbc Äolonncn feftftellen, ob Söotmäjjigfeit,

iHuf)e unb Crbnung bort nod) berrfcfyten.

Slm 12. 9Joüembcr brad) Cberft ©raf $ortf öon geling auf. 3fnn waren

unterftellt: an Teutfdjen Gruppen: baS I. 93at. 1. SRgtS. oljne bie auf ©tappe

beftnblid)e 3. ftomp., bie Oftaftatifd)e Säger^omp., bie 2. ©sr. 9ieiter=9?gt3.,

1 3U9 ©ebirflÄ-SÖottr.

58on ifjnen waren bie 3äfler=^omp. unb bie ©ebirgS=$3attr. erft gegen ©nbc
Dftobcr in Oftafien eingetroffen, 2 Stomp. beS L 93at. öon Sdjangfjai ljeran=

gebogen morben. (Sie bradjen am 1. 11. Don Xientfin nad) geling auf, unb

\war mit ^ufjmarfd), ^um $f)cil auf bem nürblidjcn Ufer beS ^Seiljo, wo fid)

nod) wenig Struppen gezeigt Ratten unb 9ia'uberbanben anfingen fid) ^u rühren.

?lm 8. Ii. trafen fie in geling ein.

an 3talienifd)en Gruppen: 2 .Momp. 3nf., 1 Momp. Skrfaglieri, 1 fiomp.

SJtarine^nf., 1 Webirg3=iöattr. (4 ©efd).) unter Cberftlcutnant Salfa. Sie

Ratten jum größten £f)eil bic (£rpebition nad) <ßao4ing;fu mitgemadjt, öon bcr

fie erft am (5. 11. nad) geling $urütffcf)rtcn.

Uli £efterreid)i)d)cn Iruppen: 120 9)faun beS in geling befmblidjen

I'anbung3bctad)ement8 unter 2d)iffS(eutnant Scifo.

9?ad) zweitägigem sJD?arja^c würbe ber Iringang in ba8 ©ebirge bei 9ian

tou errcid)t. .frier erfuhr man burd) bic GinWot)ner, ba§ furje 3pi* öor^er

Xruppen aus 3d)an t)ai twan in bem Drte gelegen fjätten unb nad) inef)r=

tägigem Slufentljalte in meftlid)er 3iic^tung weitergezogen feien. Stärtc

würbe auf etwa 2000 Wann mit mehreren ©ebirgSgefd)üfcen angegeben. Xa=
burc^ erflärte fieb, aud) ba8 *?luffinbcn einiger Heiner ftanonen mobemer $lon^

ftruftion am %Jiad)mittage bcefelbcn XaQtö in ^la^ang^pingstf^ou unb einem

bid)t weftlid) baüon gelegenen Xorfe. Sie befanben ficr) nod) in fo guter 5$er-

faffung, bafj fie nid)t lange bort geftanben baben fonnten.

im nädjften Jage brad)te bcr sUiarfd) burd) baS Gebirge nad) 3:j^a=tao eine

SJeftätigung ber ^adjridjt. DJ od) raud)enbe Sranbftä tten jeigten ben 2Beg, ben

bie (Sf)inefen genommen Ratten.
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3lm 15. 11. gaben entgegenfommenbe ftameeltreiber an, £fücn=f)uasfu fei

ftarf befetyt unb ber bort befef)ligenbe (General f)abe erflärt, er werbe fid) bem
betreten ber (Stobt burdj jeben (Europäer mit SSaffengemalt wiberfefcen. ©eine

Streitfrage würben — waljrfdjeinlid) in weit übertriebener 3af)l - auf etwa

10 000 2Rann unb über 30 ©efdnlfce gcfdjäfct.

SRadjmittagS traf bie Kolonne $ortf in £uai=lai ein. Dort erfuhr fic, bnn
ber lefcte SReft ber bor if>r jurütfgeljcnben Gljinefen bie Stabt erft am 9toaV

mittage borf)er berlaffen l)attc.

Dberft ©raf ?)ortf entfctjlog fid) infolgebeffen, feinen SKarfdj fo uiel ale

irgenb möglich ju befdjleuntgen, um ben meidjenben ©egner bor feiner Hnbmft
in ^füens^ua=fu einholen unb burd) rafci)e8 (£rfd)etnen bor lefcterer Stabt bem
jHbmarfdje ber bort ftefjenben Gräfte juborjufommen. 2lm 16. 11. foüte Urning
(etwa 45 km), am 17. £füen=fjua=fu (etwa 32 km) erreicht werben.

Die beiben Dage legten ben Gruppen aufterorbentlicfye 3lnftrcngungen auf.

2luf fd)led)ten ÜBegen bei eifigem unb ftarfem ©egenminb marfd)irenb, trafen fte

in Äiming erft mit (Sinbrud) ber Dunfelfyeit ein. Dort ^atte gegen 4 Ityr 9?ad)

mittags bie $abaHeriefpifce einen Drupp ber surütfgefjenben (Sbjnefen eingeholt

unb toar in ber Verfolgung auf ftärfere Abteilungen geftofcen. Der unerwartet

rafd)e Vormarfd) ber Verbüubeten Ijatte ben (Gegner auS ber fdjon belogenen

Unterfunft aufgefdjeu(f)t.

Am näd)ften borgen brad) bie Dentfd)e 2. ©Sfabron mit DageSanbrurf)

auf, um, ben ?)ang=^o füböftlid) £fücn?(jua=fu überfdjrettenb, bie bon ber Stabt

in weftlid)er unb norbweftlid)er 9ftid)tung wegfüljrenben ©trafen ju erreichen.

Der 9teft beS Detad)ementS folgte $met Stunben fpäter, um ben Weitem, bie auf

bem fteinigen ©ebirgSwege nur langfam borwärtS fommen fonnten, einigen Vor*

fprung ju taffen. Die Hoffnung, bei #füen=f)iia=fu einen jum 38tberftanbe cnt=

fd)loffenen ©egner ju treffen, mar bereits fetyr Ijerabgeftimmt. Von bortljer

fommenbe ftameeltreiber behaupteten, bafc bie (£f)inefifd)en Gruppen bereit« am
16. und] SBeften \u abgezogen feien.

Diefe Angabe ftellte fid) als tl)atfäd)ltd) ridjtig fjerauS. 9hir bie GrSfabron,

bie ben fjatb jugefrorenen, t)a(b offenen, tiefen unb an mandjen Stellen retftenben

$ang=fw ob,ne Unfall Übertritten Ijatte, f)olte nod) einen Dljcil ber feinblid)cu

Gruppen ein, biejenigen, Weldje erft in ber 9?ad)t bon iittning in .£>füen4)ua-fu

eingetroffen unb mit Sonnenaufgang weiter gebogen waren. %n metjrfadjcn

Attacfen fprengte fte bie DruppS auSeinanber, bie fic^ jur 9öef)r $u fcfccn ber

judjten; baS (£rfdjcinen ber Leiter berwanbelte ben eiligen Abaug in wilbe

gluckt, in boller Auflösung liefen bie Abteilungen und) allen (Seiten auSeinanber,

SSaffen unb Uniformftütfe bon fidt) merfenb.

3n .§füen=l)ua=fu befanb ftcf> nur nod) ein S2ofal=Vataiüon bon etwa

200 3Rann, baS bie SSaffen nieberlegte. Die Vcljörben ber Stabt berfid)erten

if|re bollfte Unterwürfigfeit unb führten bereitwillig unb pünftlid) bie berlangte

Verpflegung unb Veitreibung nuS, bie jur Strafe für bie 3?tftö™"0 ber djrift

lid)en Äirdje auferlegt worben war. ^erfönlid) berantwortlid) fonnte für bie

begangenen 91u$fd)reitungen 9?iemanb gemalt werben, weil alle oberen Veamteu

fürjlic^ bureb, nnberc erfebt worben waren. Da§ Strafgerid)t bon s^ao=ting-fu

b,atte augenf(^einlicb biefe ÜBJirfung gehabt.

VereitS am 18. 11. Vormittags würbe tialgan burd) eine Deutfdie, eine

Stalienifc^e Kompagnie unb Cefterrei^ifdje Watrofen unter Wajor ©rab,am,
^ommanbeur beS I. Vat. 1. Cftaf. 3uf. 5Wgt8., befefct; am 19. folgte Dbetfl

©raf ?)orrf mit bem SHeft beS DetadjcmentS. Von ben Defterrei^ifd^en 9Jiatrofen
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mar etma bie £>älfte als (ftappenbefafcung in ©crja^o unb Siamfou jurüd-

gelaffen morbcn. 3talienifd)e (Stappenpoftcn folgten lueiter in X)f)a-tao unb

.\>uai=lai. föiming unb Jpfücn^ua=fu blieben Don Deutfchen Slbtheilungen befefct.

Dberft (Graf tyoxd blieb bis jum 22. 11. in ftalgan flehen; aud) ^ier frieden

bie Beitreibungen au ^el^en, Schladjtbief) unb (Gelb auf feine Schmierigfeiten.
s
iluf bem 9iürfmarfd)e öerftarb ber hochbegabte güfjrer ber förpebitton in

ber i'u.iilu com 27. jum 28. 11. in .$uai4ai an $ohlcnort)bgaSDergiftung. I :••

hereinnehmen oou $mei SBccfcn mit glühenben Stehlen in baS ©d)laf$immer mar

fein iÖerfjSngnife gemorben. Die weitere gühntng beS Unternehmend übertrug

(Graf Salberfee auf bie Nachricht toon bem erfd)ütternbcn UnglücfSfall feinem

£berquarticrmeifter, Generalmajor grf)r. 0. (Gaöl, ber eben öon einem 3u
fl
c

in bie Berge meftlid) sJ*efing $urütfgefef)rt mar. (£r erreichte bie Deutschen

^ heile ber ftolonne (bis auf bie 2. ©Sfabron) unb bie Stalienifdjc (GebirgS^Batteric

am 29. im ^$afj ^roifdjen $fr)a;tao unb 92an^fou auf bem 9Rarfd)e nad) £fhang=

ping=tfhou. Die 3talienifd)e Infanterie befanb fid) mit ben Cefterrcid)ifd)en

iWatrofcn unb ber Deutfcfym 2. ©Sfabron unter Cberftleutnant Salfa nod)

untcrmegS auf einem erfolgreichen (Streifige in bie (Gegenb nörblich ?)en=hng,

mo fchmere 9tuSfd)reitungen gegen eine d)riftlid)e 9heberlaffung ftattgefunben

hatten. Oberstleutnant <2al)a erreichte 9?amfou etft am 30. 11.

Dem (Generalmajor grf)r. 0. (Ganl gelang in ber ÜDtorgenbämmcrung beS

1. 12. noch ei« erfolgreicher Sdjtag gegen berüchtigte Borernefter bicht nörblid)

ber äJhng=(Gräber (norbmcftlid) $fhan9-Pinß =tfh0U )- Bon ihnen aus mar ein

benachbarte^ (£f)riftenborf unter unerhörten (Kreueln bem Grrbboben gleich gemad)t

morben, unb in ihnen Ijcittc eine ganje 9icir)c oon anerfannten Boyerführem
Zuflucht gefunben. 9?acf) nächtlichem 2lnmarfd) mürben bie bier Orte nod)

mährenb ber Dunfelljeit umfteUt, bie SHäbelSfiiljrer faft alle ergriffen unb nach

ltanbred)tlicher 9lburtf)eilung in (Gegenmart aüer übrigen Xorfgenoffen ber reief)

oerbienten ©träfe $ugefüf)rt.

3n breiter 5^ont, bie toeftlichfte (3talienifd)e) Kolonne über })ang=fang, bie

öftlichftc noch öftlid) Tang=fhan marfdjirenb, feljrten bie Gruppen nach geling

,}urürf, mo fie am 4. 12. Wittags motjlbehaltcn eintrafen.

Den DrtSbef)örben in Stalgan unb Jöfüen^uasfu erteilte ber ftelbmarfchall

bie (Genehmigung $ur ?lufftctlung einer ^olijeitnippe Don 200 3Kann. (Sie

haben mit ihr in ooüfter Botmäfcigfeit unb unter mehrfacher Berichterftattung

an baS Cberfommanbo bie 9iul)c unb Crbnung in ber ganzen (Gegenb aufredjt

erhalten unb einjeln reifenbc grembe gefd)ü|rt. (£hinefifd)e Gruppen fmben fid)

in bem (Gebiete nidjt mieber gezeigt.

2Öfil)renb bie (Srpebition nad) Stalgan noch untermegS mar, brad) SRajor

o.
sJ)iül)lenfelS mit bem II. Bataillon 1. Regiments in Begleitung beS DBer*

quarticrmeifterS, (Generalmajors 3rl)r. 0. (Gat)l, in bie Berge meftlid) ^Sehng auf

unb marf auf bem ,,fld) furjem (Gefechte einen bemaffneten Söiberftanb bcS

befeftigten DrteS 9ln=fin=t)hmang nieber. $u einem ^ufammenmirfen mit ber

Molonnc ?)orrf, bie möglidjermcife ermünfeht merben fonnte, (am eS infolge bcS

überrafd)cnb glatten unb erfolgreichen BerlanfS ber ftalgan^jpebtrion nid)t.

Generalmajor 3rr)r. 0. (Gat)l fehrte gerabe rechtzeitig nad) geling $urürf,

um fogleich MIT Kolonne ?)ord mieber aufzubrechen, über bie ihm, mie mir fahen,

oer ^elbmarfd)all ben Befehl nad) bem Xobe beS gührcrS übertrug.

Die Inning ber Bcrhältniffe unb bie Beruhigung beS (Gebiets im Horben
mürbe oollenbct burd) ben 5D?arfch beS I. Bataillons 2. Regiments mit Dier

(Gefeiten ber 7. Ok-birgS^Batterie unter bem Oljef beS ©cneralftabeS beS
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©ypebition8!orp$, Dberftleutnant Glünbell, bon ©djansljöWmau über JSistffjou*)—

Ban-ty nad) Sßefing. $5a$ Bataillon ^atte btöljer bte ^eutfdjc ©amtfon in

S<han^ai4man—$fd)ing*man=tau gebilbet unb mar bort burd) jtnei neunte Kom-
pagnien erfc^t morben. @nbe 9fooembcr brad) e§ bon ber Stufte auf unb traf

am 20. 12. in Retina, ein. UntermegS mar eS nur 511 jmei unbebeutenben

3ufammenftßfjen mit bemaffneten ©inmofjnern gefommen. (Jine angetroffene Wh-
ttjeilung (Ir)inefifcr)er Gruppen {jatte fd)leunigft in nörblidjer 9tid)tung über bic

SJfauer bjnmeg ba8 Söeite gefugt unb fid) )"o einem öeferijt entzogen.

Slud) bon Sientfin au3 fanben mel)rfad) (£jpebitionen ftatt, um reguläre

Gruppen ober SRäuberbauben aufjufudjen unb ju 5erftreuen. (So mürbe 3. 55.

im 9?obember baä üanb über 31)fang bi8 an bie ©ren^e bon <5d)antung ab

gejrreift, meil beim föommanbo beS 3)eutfd)en ©ypebttionSforpg in Sientftn 9?ad)=

rieten borlagen über Xruppenanfammlungcn in biefer ©egenb, beren Patrouillen

fttb, bis btct)t fiibticf» Sientftn borgemagt Ratten. $ie Gfjinefen jogen aud) l)ier

eilig in jüblidjcr 9iid)tung ab, of)ne Söiberftanb 51t oerfudjen.

@ine rege Jliätigfeit entfalteten aud) bie Muffen im herein mit ben Xeutfdjen

unb ben anberen berbünbeten ©treitfräften in ber ©egenb oon <Sd)an=f)aisfman.

Docf) t)anbelte e3 fid) babei nidjt um reguläre Sfyinefifdje ©olbaten, jonbern nur

um ftarfe, gut organifirte banben. ben bergen nörblid) unb namentlta>

norbmeftlid) ber <5tabt fanben bte Räuber leid)t 3uflud)t3ftätten, an benen fie

fid) ber Verfolgung entzogen. berftärft burd) 3uäu9 au8 °*r 9ftanbfd)urei,

traten fie bann n ich t feiten mieber auf unb beranlajjten neue Unternehmungen.

3n bie ©egenb bon gu^ning unb nörblid) finb auf biefe SBeife mef)rfad)e i&x-

pebitionen notfjmcnbig gemorben.

3)ie 3üge ber Rauben richteten fid) übrigens meb,r gegen bie einfjeimtfdje

bebötterung als gegen bie berbünbeten (Streitfräfte. <£er betrieb auf ber (£ifen=

baf)n ©d)an=f)aUfman—Xongfu ift, banf ber 9ieg]nmfeit ber (£ifenbaf)nfd)utytruppcn

unb ber ©arnifon oon <5d)an=f)ai=fman—2jdjing*man«tau , niemals unterbrodjeu

ober ernftlid) gefäfjrbet morben.

$ie föuffifdjcn Gruppen fanben aber, mie man fiel)t, in bem ilmen ju=

gefallenen Öebiet bauernb Gelegenheit, im allgemeinen ^ntereffe ber berbünbeten

fid) tfjätig ju ermeifen.

(5nbe Xcjember befanb fid) fomit bie gan^e ^robinj £fd)ili bis auf einen

fdunalen Streifen im ©üben unbestritten in ber |janb ber berbünbeten. ©ii^elne

©egenben mürben jmar, mie ftetS jur SöinterSjeit, bon Siäubcrbanben jeitmeife

beunruhigt, bon einer Regung ber bojerbemegung mar aber ntd)tS mehr $u

füllen, ©tc mar nid)t bloß in bem befeftten Gebiete unterbrüdt, fonbern Ijatte

fid) aud) nad) anberen probin^en ttic^t anSgebef)nt. bon bem ©eneralgouberneur

bon ©djantung unb benen ber ^ang-tf^robin^en lagen beutlidb,e bemeife beS

emftcn SBiÜenS bor, jcbeS Slufflammen beS «ufftaubeS in ib,rem sDind)tbereid)e

nieberäumerfen. hieben ber internationalen befe^ung bon S^ang^ai unb ber

?(nmefenf)eit ftarfer ©eeftreitfräftc in ber V)ang^tfe=3Jiünbung -- ba8 35eutfcb,e

Panjergeichmabcr fjatte ber S^bmarfdjatt bortt)in berlegt, fobalb nad) ber 3Öeg=

na^me bon 3d)au4)ai=fman—^fd)ing=man?tau größere Aufgaben im ©olf bon

^etfthili 5unäd)ft nid)t meb,r in ^luSficht ftanben — t)otte ber ®ang ber ©reig-

niffe im Horben, ba§ 93orl)anben)cin eiueS cinl)eitlia^cn, jielbemufet unb erfolgreich

bormärtS f^reitenben mtlitärifd)en SitlenS bab^in gemirft, bie ©eneralgouoerneure

§u enbgültigem brudje mit ber frembenfeinblid)en Partei am tiaiferfjofe 511 bringen.

*) 2>ic ©trerfe ^efing—ÄUtj^ou ift eöt>a ber 4. 2(jeU ber Entfernung biß Söjan^oufroan.
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3)ie immer bringcnbcr merbenbeu SorfteUungen ber (Sljtneftjdjen Untcr=

hänbler megen ber (Eröffnung ber tyriebcnSuntert)anblungen unb bie fdjnelle unb

glatte Sinnahme ber (fnbe 3>e$embcr cnbücr) geftcllten Sorberungen ber t>er=

bünbeten 2Käd)tc beriefen, baß ber militärifche $rucf üölltg genügte, um ben

(Sbinefifc^en ftaiferfpf für ben beginn oon lliitcr^onblungen geneigt &u matten.

2. Dir Jrit Irr JrirbfMntfrlionMnngfn.

SJJit bem Beginn ber griebenSunterhanblungen [teilte ber ©roßfefretär 2u
t)ung*tfd)ang burcf) Sermittelung beS biplomatifchen ÄorpS baS 91nfud*en um Stn»

fteüung ber Setnbfeligfeiten.

ftelbmarfchall ©raf 23 a Iberfee toieS bie Sitte im Allgemeinen jurüd,

geftanb aber
(
*,u, baß bie regulären (£f}inefijdjen <2treitfräfte außerhalb beS DRu^

partonSgebieteS unbehelligt bleiben jollten, roenn nicht bebrohüdje "Jlnfammlungen

ober fonft irgenb ein mititärifd)er ober polirtfd)er ©runb üWaßregcln gegen fic

not^roenbig matten. 9US DffupationSgebict bezeichnete ber Sclbn-arftf-all bie

©ren^e ber ^rooinz $fd)ili im Horben unb Söeften; im ©üben oon $ao=ting fu

überließ er bie Seftfefcung ber XemarfationSlinie bem «ftommanbeur beS t$ran$ö=

fifct)en CfjpebitionSforpS, ©eucral Sotyron, ba ben S^anjofen biefeS ©ebiet $ur

Sicherung unb Ucbertoachung jugcthcilt mar. 3>aS CffupationSgebiet erftrccfte

fid) bort bis auf etwa 20 kiu füblicf) 6r)eng=tiug unb ging bann bidjt an ber

©ren^e oon (Schantung bis jum Sftecrc.

Tie brei "pauptftäbte, ^Jefing, ^tao^ting-fu unb ^icntfin, ftanben unter inter=

nationaler Verwaltung.

3n Xientfin t)atte fcf)on oor ber ftnfunft beS DberfommanboS ein tion ben

älteften "ülbmiralcn cingefefctcS gouvernement provisoire beftanben. ©8 fefttc

iid), ben bamaligen Stärfeberhältniffen ber Oerbünbeten Streitlräfte enrfpredjenb,

au§ einem (Englifdjen, einem Ruffifd)en unb einem 3aponifd)en Offizier jufammen.

3ic maren naef) bem SSortlaute ber Safrungen, bie feiner Seit für bie ty&tiQ-

feit beS Komitees ju ©runbe gelegt maren, lebiglid*- it)ren Regierungen P«=
anttoortlid).

3u5toifd)en hotten fid) bie Serhältniffe erheblid) öerfchoben. 93on ben

Rujfifdjen iruppcu mar ber größte 2$et{, oon ben IJapanifchen bie £älfte auS

Jfct)ili weggezogen unb bafür baS Xeutfche unb ^ranjöfifche (SypebitionSforpS

auf fehr beträchtliche (Btärfe hc*fln9cwachfen. 3° Jientfin bilbeten fic bie ftärfftc

©arnifon; it)re Sntereffen ücrlangten baher in ber (£iüiloertoaltuug ber ©tabt

eine unmittelbare Vertretung.

(£8 entjprad) außerbem Weber bem allgemeinen SlriegSgebrauche, noch tonnte

eS als ^wertmäßig bezeichnet merben, baß bie prooiforifd)e Regierung in bem
militärifd) befefrten ©ebiete eine mehr politifdje, oon ben militärifchen ©emalten

unabhängige Vef)örbe bilbete. 3war waren Reibungen bisher noch nicht cin=

getreten, bie gelegentliche Gntftcrnmg oon foldjen aber bod) nicht oöUig auS^

gefdjloffen; ihr SluStrag griff bann auf baS politifdjc ©ebiet hinüber, unb eS

nahmen baburd) möglidtcrwcifc felbft minber loid)tige ®inge einen Umfang an,

ber ihrer loirflidjen Sebeutung nid)t entfprad).

©nblid) beabfid)tigte ber /vclbmarfchall fchon bamalS, bie Rcgulirung bcS

^eil)o Oon ber Äiifte bis lientfin in (Mang ju bringen, eine Srage, bie nicht bloß

toirthfehaftlid) oon heroorrageubem Gerthe ift, fonbem auch eine erhebliche

3tärfung ber militärifdjcn Stellung aller 9Kächtc in 9?orbchina in fich fchließt.

Roch* oor wenigen 3 flhren tonnten leidjtere Seefdnffe unb Meine ÄriegS--

fahrjeuge auf bem ^cit*o biS Xientfin gelangen. GS bebarf feines SetocifeS,
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m cid) er SBortljeil barin Hegt, roenn bcr 2öeg bis jur $auptftabt geling um
ettüü 60 km abgefärbt mtrb. $lu« biejem (Grunbe mürbe fdjon feit langet .ßeit

öon faufmannifdjen Steifen bie SRegulirung crftrebt; ein Komitee, $u bem bie

S^inefifd^e Regierung mehrere Beamte abgeorbnct ^atte, fotlte bie (Einzelheiten

bcr 91u«füf)rung beraten, mar aber infolge fortbauernber S3crfcf)lcppung feiten«

ber (£f)inefifd)en 93e^örben ju feinem (Srgebniffe gefommen.

3efct, wo bie militärifa^e Befefcung be« Sanbc« biefe Behorben auSfchlofi,

fomtte eine balbige ©ntfchcibung herbeigeführt merben. 3>n ber proöiforifchen

Regierung mar ein geeignete« Drgan ba$u öort)anben, menn if)r 9)iad)tbereich

über Jtentfin htnau« läng« be« %^\ho bi« jum Speere au«gebehnt mürbe.

2)ie brei (Geficht«puntte bilbeten bie roefentlidje (Grunblage für bie 53c*

raü)ungen, bie auf SlufforDerung be« (Grafen 23 a Iberfee burd) Söeöollmächtigte

ber in Xtentfin betr)etligten Kontingent«führer unter Leitung be« &hef« be«

®eneralftabe« be« 9trmee=£)berfommanbo«, Generalmajor« 0. 6d)tt)arzhoff, in

ben legten Jagen be« Dezember begannen. $u wenig mef)r al« 14 Jagen maren

fie nüli in im (Sinne be« ftelbmarfchall« beenbet, uub nod) im Januar fe^te er bic

proüiforifche ^Regierung in neuer ^ufammenfefcung, mit örtlich erweiterten Söe=

fugniffen, aber in Stbljängigfeit öon ber (Gefammthctt ber müitärifcf)en Befehls-

haber, repräfentirt burch ben Cberbefel)l«haber, ein.

3n <ßao=ting=fu mar nach ber Befefcung ber <2tabt eine £eutfd)>=3tanzöfifche

militärifche 33ermaltung eingefefct morben, ber auf Deutfcher (Seite ber Dberft

dichter be« 3lrmee=iDberfommanbo« öorftanb.

3n Eßeling beftanb eine einheitliche Sßermaltung bi«her noch nicht. $ebe«

Kontingent erlebtgte nach eigenem Grmeffen in feinem ©ejirfe bie mirthfchaft=

liehen fragen, bie 9ted)t«pflege, bie polizeiliche Uebcrroadjung, ben (Gefunbfjeit«*

bienft unb bergl.

2lud) h^cr l
ctMe ®ra f 2öa Iberfee im (Einöemchmen mit ben beteiligten

.Montingent«führern unter bem SBorftye feine« Dberquartiermeiftev«, (Generalmajor«

5rhrn. ö. (Gal)l, ein Komitee ein, 3U meld)em jeber Kontingent«führer einen

Slbgcorbneten beftimmte. 9iach Vortrag ber im Komitee beratenen fünfte bei

ihren (Generalen fanb in ber nächften (Sifcung Stbftimmung ber SDiitglieber

ftatt, bei bcr burch (Stimmenmehrheit binbenbe 99efd)lüffe gefaßt mürben. Die

(Einrichtung ermie« fid) t>on Einfang an al« f)öd)\i fegenSreidt). Su ber (Strafen

reinigung, «Straßenbeleuchtung, (Gefunbhcit«poUzci, (Einführung einheitlicher (Grunb*

fäfce in ber ^oHjeioertoaltung unb 5Hed)t«pflege f>at M ba« Komitee große

Berbienfte ermorben. 9hir ba« gran^öfifdjc ©tabtütertel blieb z" feinem eigenen

9?ad)theil au«gefchtoffen; idiltcf,lidi fitib aber bie 00m Komitee au«gchenben

praftifcheu l'üifmahmen auch bort nicht ohne auregeube Söirfung geblieben.

$00 übrige Dffupation«gebiet theilte ber Selbmarfchall in meitem Umftcife

um bie brei .^auptftäbte in 9lbfd)nttte ein, öon benen er jeben einem Kontingent

Zur Uebcrmachung jumie«. Xaburd) mürben nicht bloß bie GfpebitionSforp«

perfönlich an ber Slufrcchterhaltung ber 9hihe unb Crbnung intereffirt, fonbem
öor sÄHem üermieben, baß ein (Gebiet gleichzeitig öon mehreren Kolonnen burch'

ftreift mürbe, mährenb ein anbere« längere ßeit unbeauffichtigt blieb.

Zahlreiche fliegenbe Kolonnen burchzogen ba« ganze ifanb mit beftem (Sr=

folge ; in (Gegenben, mo häufige Beunruhigungen öorfamen, mürben flehte ftänbige

(Garnifonen oerlegt, ©ehr balb trafen au« üielen Orten (Gefudje um (Entfcnbung

001t Gruppen jur ?lbf)altung öon Üiäuberbnnben ein. Selbft f leine ^Ibtheilungen

fanben bei ben (Shincfifdjcu DrtSbehörbeu mit ganj öereinjelten ?lu«nahmen

miliige« (Entgegeiifommen unb (Gelmrfam. 9iur aftiöe üöetheiligung an bem Gins
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freiten gegen iKduber mar feiten £u erreichen, weil bie (£f)inefen bie fHadje etroc

entfommenber üßerbrcdjer fürchteten; lieber ertrugen fie bie $ranbfd)afeungen ü)re&

©igentf)umS burcr) bie SBanben. Snfolgebcffen t)ielt e$ au&erorbentlid) fdpver,

eine mirflidje 93ernid)tung beS ©efinbelS Ijerbeintfityren.

©clegentlid) richteten fidj bie unternommenen Streifeüge aud> gegen Der-

einleite Slbtljetlungen regulärer ©r)inefifct)cr Jruppen, bie ab unb $u einmal an

ben ©renken beS OffupationSgebieteS erfd)ienen.

©S mürbe ju meit führen, alle bie (Sypebitionen aufjii^äljlen. 9tomentlidj

baS Deutfdje ßypebitionSforpS ift barin bis jum Sdjlnffe Por allen anberen

lebenbig geblieben. (£S mar berart gruppirt, ba| bie 1. Angabe mit 3U -

t^eilungen anberer Staffen unb baS 2Rarine'(£ypebitionStorp8*) in gering, bie

2. in unb um ^ao-ting^fu, bie 3. in unb um Üientftn ftanb.

©ine größere Unternehmung fanb l£nbe Dezember—Anfang Januar gegen

(£ljinefifd)e Xruppen nurböftlicr) geling ftatt. Sie maren ber befferen Unterfunft

megen au« bem Qkbirge bon Horben tjer biß 9Jit*t)ün öorgegangen unb Ratten

Heinere YHbtljeilimgen fogar in Crtfdyiften nod) metter füblid) perlegt, ©ine pon

Xung*tfd)ou auS mäfjrenb ber 28eü)nad)tStage in norbmeftlidjer 9iid)tung reitenbc

Cffi^ierpatrouille beS I. See*$}ataillonS ftiefj auf biefe oorgejdjobenen $rupp£ unb
mürbe pon ifyren berittenen feilen etma 20 km meit perfolgt.

Sluf bie 9tod)rid)t hierüber orbnete ber ftelbmarfd)all unoerjügUd) ein ton*

jentrifd)eS Vorgehen gegen bie (Stynejen an, um fie menn möglich ganj $u

oernid)ten.

Von geling auS brad) Cberftleutnant o. SDiabai mit feilen feines 1. Sec^

SBataillonS unb beS (EtappcnpoftcnS $ung*tfd)ou fomic mit ber 2Rarine=gelb*!8atterie

in 9lid)tung auf 9tti-pün**) auf.

ßu berfelben ßeit befanb fid) eine ftärfere Kolonne unter Dberft ©rüber
in ber ©egenb nörblid) Jtentfin unterwegs. Sie erhielt 33efer)t f

öftlid) 9Wi=pün

gegen bie auf $Vu=pai~ffjou füfyrenbe 9iütf$ugSftrafje beS ^einbeS oorntbringen.

9ln Dberft ^JaPel, ber feit 28. 12. eine (£rpebiHon in bie ®egenb oon

?)en=ling führte, gelangte bie SÖeifung, ben (£f)inefcn ben SRütfroeg längs beS ^eif>o

in norbmeftlidjer ÜHid)tung Perlegcn.

Tie beabfict)ttfltc Umstellung beS ©egnerS gelang aber nidjt, meil er fdwn
am Üage nad) beut ©rfdjeincn ber Xeutfdjen Offi^icrpatvouille auS Surdjt Por

einem Singriffe begonnen fyatte, über .Uu-pai-l^ou nbjujiefjen. 3)er rütffidjtSlofen

Verfolgung beS Cberftleutnants P. 3ftabcii glüdte eS, bie legten ?(btt)eilungen ber

(Sfjinefen noef) einholen unb il)itcn beträd)tlid)e Verlufte beizubringen. ©rtyatte

unberittene Seefolbatcn auf bie ^?rofcen unb hafteten feiner auf 2Raultf)ieren be=

ritteneu 5clb*v
43atterie gefegt, um fie aufjer ben berittenen feilen feineS Xetadje*

mcntS rafd) mit oormärtS ,ui bringen. Söic fef)r bie CTfnnefen nur an ifjre e^lucbt

backten, gct)t barauS fjcrPor, bajj Leutnant P. Herfen mit einer ftarfen 9ieiter*

Patrouille bis in bie £>auptfräfte beS ©cgnerS porntftoften oermodjte, oljne baß

biefer angriffSmeiic gegen bie uerIjältm&inäBig fdjroat^e ?lbtl)eilung Porjuge^en

magte. ^ad) fpätcr eintreffenben sJ?ad)rid)ten finb bie (T^inefen erft etma 80 km
norböftlid) Siu pai^fljiui, bei Jfdjeng-tö, mieber jum Steljen getommen.

Dberft v]>apel gelangte Pon ^Jen-fing auS rafc^ bis Jfing=an-p^u. IrS

jeigte fid) bort aber, baft ein 9türf}ttg beS (Gegners längS beS ^Jei^o unmöglich

mar, meil ber Jvlufc auf meite Strerfcn in tief cingef^nittenem $e\&bette mit fenf=

*) 1. u. II. See not., aJlarinc ^clb «nttt., ^iomer^omp.
*•, Xc^tffi33c 6. 503.
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regten SSänbcn baS ©ebirge burdjbricht. Snfolgebcffen entfanbte Oberft ^abel
bcn bei iljtn befinblidjen 3U9 Detter unter Oberleutnant Äirften jur ©rfunbung
in bie ©egenb bon $d)i*tch£ng, nxmbte fid> jelbft aber jüblicb, bei- gn^en Mauer
in öftlid)er 9iid)tung, um bcn Gegner 311 treffen, wenn er biefen einigen Ueber=

gang über baS ©ebirge benufeen foüte.

Söegen beS 5lbjug§ ber Gruppen be8 getnbe« über fcpaUfljou fanb ein

ßufammcnitotj mit ifmen nict)t ftatt. Safür [tiefe aber Cbcrft ^aoel auf eine ftarfe,

ftraff organifirte unb gut bewaffnete 93anbe in bem befeftigten ©ebirgSborfe

^ospfw. 55er 5üt)rer, allem 9lnfd)eine uad) ein fetjv tfwtrräftiger Mann, Ijattc

fief) einen berartigen ©nfluß in ber gangen ©egenb erzwungen, baß er bie Slu§-

hebung bon föcfruten unb bie Entrichtung bon regelmäßigen Abgaben burdj*

fuhren fonnte. Mit feiner faft auf 1000 Mann gewachsenen ©anbe wollte er

in ber nfid)ften 3e^* i°9ar in weiterem Umfange ttjätig werben unb $unäcb,ft ber

©egenb bon $)en=fing einen Söefud) abftatteu. 9S3ie bie ©anbe in bem (Gebiete

gefürchtet würbe, gef)t baraug fyerbor, baß bie (Einwohner ben Cberft s4>abel

jwar baten, fte bon ber ©d)recfenSl)errfd)aft ju befreien, baß aber fein gührcr 511

bewegen war, näher als ehoa 2 Xeutfa^e Meilen an £o=phu mit tjeran^ugetjen.

Srofcbem gelang e«, ba8 9ceft burd) nächtlichen Sinmarfd) am 3. 1. }U er*

reichen unb bei Morgengrauen anzugreifen. 9Jad) faum einftünbigem, auf türjefte

(Entfernung begonnenem .Mampfe befanben fidt) fämmtlicfye Söefeftigungen unb ber

Ort £o=pf)u in ber §anb be3 $eutfd)en ^Dctad)cment§ unb war bie 33anbc bi&

auf wenige, nad) allen Züchtungen jerfprengte tiefte bernichtet.

9?acr> $en*fing jurücfgefetjrt, erfuhr Cberft ^Jabel burd) ben Oberleutnant

ftirften, baß l'efctcrcr bei $l)u=mu=pau weftltd) ^uaMai einen SHeiterpoften bon

18 Mann unter einem Major überrafdjt tjatte, bon bem auf bie Icutidio

Patrouille gefdjoffcn worben war. £er fofortige Eingriff feitenS be8 Ober*

leutnantS ftirften Ijatte 6 (£f)inefen ba§ Sieben gefoftet. Äuf ihren Dorfen ftanb

bie SBejeidmung: „©olbaten bon ^pfüen-t)ua-fu".

Oberft ^Jabel entfdjloß ficf> baraufhin, bie beritteneu Ifjcile feines 'Setachc*

ment§ fchnell bi$ ^u ber genannten 3tabt bor^utreiben, um feftftellen $u laffen,

ob ftd) bort eine ftärfere iöefafcung befänbe. Gr felbft folgte mit bem SRefte ber

Gruppen auf ftiming, um gur Unterftüfcung bereit §u fein.

3n $füen^ua»fu ftanb aber nid)t8 als bie oom gelbmarfd)all genehmigte

^oiijeitruppe ; bie ganjc ©cgenb geigte fict) rut)ig, bie 33el)örben burdjauS bot*

mäßig unb gehorfom. 9Bat)rfd)einltd) l)atte ber Soften bon ^tju^mu-pau, über*

rafdjt burd) ba8 unbermutrjete (£rfdjeinen £cutfd)er Weiter bon Horben, bon £d)i=

td)«mg b,er, in fopflofer ^eftürgung ba3 ^euer eröffnet.

Cberft ^abel lehrte bol)er langfam nad) geling jurütf, wo er noeb, bor

Mitte Januar wieber eintraf; Cberftleutnant b. Mabai war bereits bort etn=

gerüeft, ebenfo t)atte Cberft ©rüber feine ©arnifon Xientfin wohlbehalten erreidjt.

(Später, 5lnfang ^ebrunr, butdjjüg aud) ber ftommaubeur ber 1. 35rigabc,

©eneralmajor b. Zxotfya, bie iöerge norbmeftlid) ber ^pauptftobt mit einem

£etad)ement. lieber (£an=fia stien einbringenb, burthquerte er bic ©cbirgöfämme

biä Z\\)a4ao, ohne irgenbwo gu bewaffnetem ©infehreiten beranlafet ju fein

Xamit fanben bie größeren ©fpebitioncn bon geling auS unb in bem

übrigen ClfupatwnSgcbietc im Slllgemeincu ihr (rnbe. Mehr !riegerifd)e !iBe=

wegung blieb noch i° ^er ©egenb weftlich unb fübweftlid) Pao=ting*fu.

"JJort t)atte baö Auftreten bon ÜKäubern bic Verlegung ftänbiger ©anufonen

in bie größeren Orte ber weiteren Umgebung crwünjd)t gemacht; nad) bem

©ebirge hin waren bon ^eutfehen Intppen ©an, Xha"9 un0 Man*td)Äng befe^t.

Wifltaritoe 3a^btri4t«, 28. Öanb. (1901.) 33
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CängS ber CHfenbat)n ^efing—<ßao=ting*fii - $ing, bie it)rer ^rtigftellunci

burct) bic Sranjofen entgegenging, ftanben $ranjöfifdje ©tappenpoften, an einzelnen

Crten gemeinfam mit Deutfcfyen, meiere bic Deutfdje Jelegraptjenlinie beroacfjtfn.

Deutfrfje ^oftirungen ftanben aud) auf bcr ÖanbDerbinbung 'pao-tingsfu— Xientjin.

Slm 24. Dezember Ijatte bic ftrnnabfifdje Etappe (H)o ein fiegreid)eS ©efedjt

mit einer beträdjtlidjen abttjcilung regulärer C£^incfifc^cr Gruppen öftlid) bcr

©tabt (Jfjo. Der Selnb fam angeblicr) auö ber ©egenb nörblicfj be8 ^ßci^o, wo

er burct) bie Don $ientfin aus Dorgetjenbc Kolonne beS Cberft ©rüber auf-

gehört roorben mar, unb fudjte in jübweftlict)er 9iic^tung auS bem befefjtcn

(Gebiete $u entfommen. Warf) bem ßujammenftofec mit ben Sranftofen flüchteten

bic (Tfjincfcn meiter in füblid)cr ffiid)tung unb überfdjritten bort fdwn in ber

9cad)t 511m 26. Dezember bie Sinic bcr Deutfd)en s.J3oftirungen. Die auf bic

Äunbe Don bem ©efcd)t bei (£t)o eilig Don ^ßao=ting-fu jur Verfolgung aufbreetjenbe

Deutfctje 1. (£3fabron, fltittmeifter Briefe, ging weiter auf ^osfien nact) unb

ftclltc bic metjr unb metjr junelMtenbe Sluflöiung beS ©egnerS feft. $on

£o*fien war ber 6t)inefifd)e güt)rer mit nur wenigen Begleitern am abenb m
Slnfunft bcr Deutfd)en Weiter weiter nad) ©üben $u geflogen.

Weitere ©cfedjte gegen reguläre (Eljincfifctje Streitfräfte folgten Dom legten

drittel beS gebrunr ab bid in ben 31pril t)inein. SKitte ftebruar ftaub fogar

eine allgemeine Söiebcraufnarmte ber Operationen mit einem Bormarfd) nadi

(Sdjanfi tjinein in ?lu3fict)t.

Den anlafe ftU bem Qntföluf fjierju gab bem gclbmarjdiaü bie Beobadtfung,

baß bic C£l)inefen fidjtlid) ben langfnmen Wang bcr Berfjanblungen $u i^ren

(fünften auszunutzen fud)ten unb feine Slnftalt trafen, bie fdwn feftftctjcnben

Bebingungen, Dor allem bic Don ©einer Sftajeftät bem Jiaifcr in erfter i'inie

geforberten Beftrafungen (£fnnefifcr)er ©rojjmürbenträger, auszuführen. (58 fdjicn,

als wenn bie Bcrtjanblungcn auf einen tobten <ßunft gcratt)en wollten.

©raf SSalberfce bcfatjl batjer 9Ritte Sebruar ben it)m unterftcHten

Kontingenten, bis 1. SRärz bie DoHe 3Harfcr)bereitfcr)aft aud) für Operationen in

fdjwierigem ©ebirgSgclänbc fyerjuftellen. Sin befonbercr Befct)l machte fnty bafür

crforbcrlid), weil für DranSport bcr Bagage unb beS 9?ad)fd)ubS beS ju bureb/

fd)reitcnbcn .$od)gcbirge8 wegen befonbere SWafsrcgeln getroffen werben mußten.

Der Bormarfct) mar in breiter ftront Dom ^Snfe Don Dfesfing-fwan bis ju

einigen ©ebirgSpfaben weftlid) Stjun-tß in bic ©egenb nörblict) unb füblid)

Dt)ahnüan =
f u unb auf £t)ai = i)üan-f u geplant. 5)a fämmtlictjc pfiffe an ber

©ren^c Don 3d)anfi ftarf befcht unb befeftigt tooren, fam e« DorouSficfttlid) fdjon

im öebirge ju 03efccr)ten.

Dem weit Dorau8fct)auenben ^anbcln be« gelbmarfdjall«, feinem planmäßigen

Bereitftellen für biefen ^all mar e« 51t banfen, bofe Öraf Söalberfce ben

Vormarfd) nact) 3d)anfi tro^ ber territorialen Begrenzung feinefi Bcfet)löbereiä^

auf Jfdjili feitenS mehrerer Regierungen tr)atjäd)lid) anorbneu tonnte.

XaS Xeutfdje (frpebitionäforpS ftanb in DoÜer ©tärfe marff^bereit jur

Verfügung, loSgelöft Don aUen lofalcn Aufgaben, bie in ber ^^oDinj Jfa^ili

ftarfe Slräfte erforberten, in feinem Drang, an ben geinb ju fommen, ungebulbig

auf ben Bormarfd) martenb.

51uf ba8 ^>talicitifcf)c itontingent unb ba8 Dettcrrcid)ifd)e &ntbung3betacr)emcnt

mar ebenfalls ol)ne SöeitereS $u rcctjnen.

Bon ben (£nglänbcrn fidjerten bic ^auptfräfte bic Baljn gering— longfu-
8<r)an=r)ai^man. 31)r Betrieb unb <Sd)ut3 mar nnd) furjer UebergangSjeit mit

Deutfd)cr Benualtung bem ©nglifdjen GfpebitionSforpS übertoiefen morben, nac&=
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bcm bie SRuffen 9Witte Januar 1901 wegen beS 3urütfaieljenS weiterer frofte

nad) bcr SJcanbfdmrei bic ©af>n auf ©runb einer Vereinbarung an baS Slrmee*

Cberfommaubo jurücfgegeben fjatten.

$)ie Sranjojen fdjüfcten unb betrieben btc fertig geftellte ©alm ^ßefing

^ao=Hng=fu—$ing unb fieberten in ber ©egenb bon (£t)eng = ting gegen ©üben,
jm Uebrigen fonnten fie fid) aus politifctjen öränbcn mit ben noct) berfüg*

baren Gräften faum üon einem ebentueßen ©ormarfcfje nacf) (gekauft hinein auS=

ftf)liefcen.

©eibe (fypebitionSforpS waren mithin mit erfjeblicfjen feilen jur (Erfüllung

Don Stufgaben festgelegt, öon benen fie fief) auS eigenem unmittelbarem ^ntcreffe

nid)t freizumachen öcrmocf)ten.

3um <Sct)u& öon geling unb jur Sicherung gegen Horben unb 9corbmeften

ftelltc bar 3apanifd>e Kontingent mit bem ©enerol $amagud)i an ber <Spi$e

geeignete Gräfte, tiefer Aufgabe tonnten ftcf) aud) bie in 2fd)ili üerbliebencn

^merifaner ntd)t ent$ierjen.

Selbft bie bem Cberfommanbo nidjt unterteilten ©treitfräfte unterftüfoten

bnfjer inbireft eine Operation, }u bereu Durchführung baS Deutfdje ©ypcbittonS=

forpS im herein mit bem ^taltcnifdjen im 9cothfalie allein ftarf genug gemefen

loäre, unb bie fremben Kontingente brauchten fid) baf)er nid)t $u cntfd)eibcn, ob

fie burd) it)ren Slufcblufj baS Vorgehen ermöglichen wollten, fonbent bnrüber, ob

if)r eigenes ^ntereffc gemattete, jurücfyubleibeu. Xie ftrage einer (Erweiterung

ber SDcachtbcfugniffe beS ftelbmarfcbaUS über Tfcbili ^inauö beantwortete fid)

baburtt) öon felbft.

(ES ift jii bcm geplanten ©ormarfdjc nict)t gefommen, weil bie blofee Xror)ung

genügte, ©innen wenigen Xagen lag baS ftaiferlidjc Gbift öor, wctd)cS bie

öeftrafungen berfügte; noer) Oor (Enbe Februar waren in unb bei |>fi*ngan=fu

unb in ^3efing bic .ftäupter gefallen, bic eine .£>auptfd)ulb bei ben unfeligen

©reuelttjaten beS 3flhre$ 1900 auf fiel) gelaben hatten.

'Die 3luSfid)t auf bie Slufnat)me bcr großen Cperationen r)atte im ganzen

$eutfd)en (EypebitiouSforpS eine freubige (Erregung unb Ungebulb herbeigeführt.

£abon waren uamentlid) bie Slbtfjeilungen ergriffen, bie fid) auf ©eranlaffung

beS 3elbmarfcr)all8 51t jener 3dt üorgefchoben im Wcbirgc auf (SrfunbungSjügen

befanben. ©ei biefen fam cS 511 mehreren ©efcd)ten, bie 31t bead)tenSwcrtben

Erfolgen führten.

3n norbweftlidjcr 9fid)tung mar in ber ^weiten $älfte beS gebruar Cberft

£offmeifter mit -4 Kompagnien, tr)etld feine« 4., ttjeilS beS 3. Regiments,

einem 3uge Leiter unb einer ©ebirgS*©attcrie entfanbt, um ben Crt Sac^ma^fuan

iu befejjcn, bon beffen SJcouer auf eine Xeutfdjc Cffijierpntrouille gefetjoffen

toorben mar, unb bic SSkgc 511 erfunben, bie nacf) ber Strafe 5fe'ling4uan

—

#uangstd)ang—Sing'tyiu über baS QJebirgc führen.

Mm 19. gebrunr mürbe Jau^ma^uan erreicht unb bom 5einbe frei gefunben;

bie berittenen $t)eile beS £etad)emeutS unb eine Kompagnie — 8. beS 3. 9ie^

cjhnentS — t)atten bereits bie (9egenb ber grofien SOcauer erreicht. Muang=
^ang muftte man üon einigen ^aufenb CSl)inefifd)er Gruppen befetyt.

Km näd)ften Tage beabfidjtigtc Eberft ^offmeifter, nod) weiter nad) Horben
toorjugel)en, um, feinem Auftrage entfpredjenb, (Einfielt bis jur «Strafe Muang=
ta>ng—5ing ; fr)iu ju gewinnen. Slm Slbenb beS 19. crljiclt er bon bem in

ftuaug/terjang fommanbirenben öeneral einen ©rief beS ^nfmltS, er möge ben

Warfd) nid)t fortfetjicn, ba ber triebe gefd)loffen fei unb bcr (Sbincfifdje ®eucral
ben ©cfer)l ^bc, bie Stabt befc^t 31t galten. Cberft ^offmeifter ertuiberte,

33*
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er miffe nidjtä üon einem ftriebengfcrjluffe; im Uebrigen oerlange er aber Kit
lieferung ber üeute, bie fjinterritcfS von J'no nm tumi au» auf Zeutidic

©olbaten gejdjoffen Ratten unb bie ^ruetfelltMS ber öarnifon Don ^uangsttfyinfl

gehörten.

©ine Antwort traf auf ben ©rief nid)t ein.

Dem auggegebenen s
-8cfef)l cntfprecfjcnb, trat am 20. früf) am 2J?orgen ber

;}ug ^Reiter an, um roeftlict) um töuang=tcf)ang tyerurn big $ur (£tra&e liad)

2ing=fl)iu aufouflaren. Tic berittene Infanterie manbte fic^ $ur (Srfunbung

bireft auf $uang=tcfjang. Murjc Qtit fpftter folgte ir)r bie 8. Kompagnie bd

3. 9iegimeut8 unb, etma um bie gleiche $e\t bon £ao*ma=fuau aufbrcdjenb,

Cberft $offmeijter mit bem 9iefte be3 £eta(f)ement8.

Söäljrenb einer längeren 9iaft, bie furj üor Wittag bidjt an ber SXaucr

gehalten mürbe, traf ein $kfet)l be£ SörigabefommanbeurS ein, ba§ ßuang-

tefjang nid)t befc^t merben fülle; er fjing bamit jufammen, bajj nacb, ber SBcifung

be$ 5dbmarfd)aÜ8 bie 2. ©rigabc bei bem bamalä geplanten allgemeinen $8omiar)d)e

üon ^ao=ting-fu au8 bie Strafte über gou^ping benufren füllte, unb bag bat/er

ein ftuägreifen öon Xr)cilen bi8 an bie ber 1. iörigabc jugebactjte SoUMtfr
ftrafje nic^t enoünfcfjt mar.
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Jrofcbem entfloß fid) Dberft £>offmeifter, feinen 9)?arfd) fortjufefccn.

33eftimmenb bafür mar bie 9türfficht auf ben ©riefwechfel mit bem (F^ineftid^en

<*üf)rer, ber fid) $weifetloS ein ßwnirfge^en ber 3)eutfd)en Gruppen als einen

(Erfolg angerechnet l)Qben würbe, namentlich bann, wenn etwa bie 6erittenen

Slbtheilungen bereite 3ü!)lung mit bem ©egner gewonnen fyaütn, WaS ber ßeit

nach fQf* 018 fit^er angenommen werben fonnte.

ÄHrj bor 12 Uhr 2Jtittag8 trat baS £etad)ement wieber an. Unmittef6ar

barauf lief bei ifmt bie 9J?clbung ein, bajj ber 3UÖ Leiter jmifchen 10 unb

11 U^r Vormittags weftlid) ®uang=td)ang bon weit überlegenen Gräften an-

gegriffen unb nach einem ^uergefe^t $um Burücfgehen gelungen worben fei;

wenige SRinuten fpäter mclbete bie berittene Infanterie baS Vorgehen ftarfer

Gräfte oon Sfuangstdmng auS in füblicher Dichtung gegen bie berittene Infanterie,

Nachrichten, bie ben 9J?arfch ber Deutzen tfolonne auf« Sleujjerfte be*

fd)leimigten.

DaS (Eintreffen ber Unterftüfcung bei ben borgefd)obenen 91btheilungen machte

fich in ber Ifyat bringenb ertuünfdjt. <£er georbnete Angriff flarfer Staffen mar
bereit« bis auf fo nahe (Entfernungen hcrangetommen, bafe ein langer SBiberftanb

faum noch möglich gewefen märe. 3ue^ flriff bie 8. Kompagnie beS 3. Regiments

in baS ®efecf)t ein; balb nach ihr bie ©ebirgS=Vatteric, bie auf 400 m inS Scucr

treten mufcte. Dann folgten nach einiger 3e^ bie übrigen Kompagnien beS

ÖroS. Dberft .£>offmeifter traf mit ben erften Unterftütyungen auf bem ©efed)tS=

felbe ein.

Unter bem wohlgcjielten fteuer biefer ftarfen fträfte unb namentlich unter

ber fichtlichen SBirfung ber (GebirgSgefd)üfoe brach ber (Ehinefifd)e Angriff fehr

balb jufammen. Der (Gegner blieb junächft $u planlofem Steuer halten unb fing

beim Slnfefeen beS Deutfdjen Angriffes an, 5urürf5umcichen. €f)nc ftd) au f eine

Vertt)eibigung ber bon höh™ Wintern umgebenen ©tabt .Sluang=td)ang noch ein*

julaffen, floh cr un *cr 3uriidtofi"ng bon etwa 200 lobten in weftlidjer Dichtung

über bie (Grenze bon <Sd)anfi.

21m nficfjften Jage bereits berlieft D6erft .'poffmeifter mit fttücfftcht auf

ben in ^luSficht ftehenben allgemeinen Vormarfd) &uang=tchang unb fehrte unter

SWitführung eiucS (Gefallenen unb mehrerer Verwunbeter nad) <ßao=ting=fu $urütf.

Der 21. Februar bradjte ein neueS ©efed)t weiter füblich bei 9ln=tfu4ing.

Sluf biefer ^afcftrafje mar Hauptmann ftagenberg mit einem Ztyik ber

berittenen 1. Kompagnie 3. Regiments unter Leutnant .^ofmann unb feiner

^ßionter*Slompagnte jur (Erfunbung unb 511 SSegebefferungen borgefdjoben. Gr
hatte gou-ptng erreicht unb ftanb bamit am Anfange ber fdnuierigften <Stretfe,

mo bie ©trafee baS breite Slufttb,al üerlfifjt unb fidi in baS eigentliche Gebirge

roenbet. 9ln-tfu4ing war, wie man in gou=ping mit ©idjerfjcit erfuhr, ftarf

befeftigt unb befefrt.

Drotybem entfdjtofj fid) Hauptmann ^agenberg im Sinne feines Auftrags,

am 21. 2 über gou^ping hinaus Weiter in Weftlidjer Ofiditung borjugehen. Gr
felbft fd)lofj fid) mit ben meiften Cffijieren ben berittenen Snfanteriftcn unb

Pionieren — etwa 30 ÜKnnn — an, benen mit größerem Slbftanb ber Kefl ber

^Moniere folgte.

9Zad)bcm bei Verengerung ber £halid)lud)t bon ben immer fteiler werbenben

fangen fchon mehrfach (Steine auf ben Deutfchen Vortrupp IjerabgeroÜt worben

waren, erhielt bie berittene Slbtheilung, noch etn)fl 4M m öüm ^Q ffc entfernt,

überrafchenb heftiges fteuer auS (Gewehren unb Sitallbüchien, bor bem fie hinter

ben gelSblöcfen Derfung fud)te, baS geuer beS tfeinbeS erwibernb.
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Hauptmann £agenberg befahl betn gür)rer be» berittenen 3*19^
meiter oorzuger)en, bi» fief) ba» (Eingreifen bei* ^Moniere fühlbar machen würbe.

9Cn biefc ging ber ^öefer)l zurücf, bie £>öhen fübltd) be» paftmege» zu erfteigen

unb gegen ben regten ^lüQtl be» öegner» am ^affe borzubriugen.

Rad) mehr als einer Stunbe Ratten bie ^iuniere — jmei ßüge bie

}QÖ\)t be» Vortrupps erreidjt, unb ihrem Eingriffe gelang e», bie (£f)inefen, bie

niemal» einem überf)öhenben, gegen tt)rc plante gerichteten Stoße (staub gehalten

^aben, unter fdjmeren $erluften jurücfftuioerfen ;
aud) ber feinblid)e 8ührer hötte

einen tüblichen Sd)uft burd) ben 9J?unb erhalten.

©egen 2 Ut)r mar bie er)tncfifd)e «Stellung im Söefifre be» 2)etad)emcnt»

.ipagenberg, beften geringe Siräfte eine weitere Verfolgung im £od)gebirgc nicht

Zuliefjen. $rofcbem fam ber (Gegner bor 2ung=thfüamfman nid)t jum Steden.

3n ben näct)ftcn lagen räumte er aud) biefen Crt.

33on ^ao=ting=fu au» mürbe fd)leunigft Jürforge getroffen, ben Soften bim

$ln=tfu4ing ju berftärfen unb bie Pioniere für ben SBegebau frei ju mad)en.

£ur Uebernat)me be» ©efef)l» traf Dberftleutnant b. SBallmenid) am 28. 2.

am ^affe ein. Sine bon iiiin am 1. 3. ü6er Öung t hi[üan fman hinauf perfönlid)

geführte (hfunbuug fteflte ben (Gegner mit erheblichen Gräften in ftarfer

•Stellung an ber 9Wauer, jum l:\)eii biedfettd berfelben, feft. £ie Eröffnung be»

Jeuer» beim (Jrfdjeinen ber £cutfd)en SlbtljcÜung bemie», baß ber jeinb zum
SSiberftanbc entfd)loffen mar. 93on ben 33 SWann ber Patrouille fielen in bem
fid) entfpmnenben Mampfe nid)t meniger al» 3 Wann; nad) 3/<ftiinbigem fteuer*

gefed)t lab fid) Cbcrftleutnant b. 38 a Urnen id) gelungen, ben ^Ibjug ^u befehlen,

ba it)n ber fid) ftänbig berftärfenbe ©cgner mehr unb mct)r umfaßte unb bereit»

bon rütfmärt» tyv befd)oß.

Die ftolge biefe» (rrtunbung»gefed)t» mar ber 33efef>l be» ©rafen 2Balber=
fee, ben ©egner am 2fhang=rff)önn*paffe meftlid) 2ung=tl)füan=fman

(̂
iriirfju

merfen unb ba» Xtjor ber SDiaucr bauemb befetyt ju halten. SBon pao-ting*fu

brad) ba^u Oberft Freiherr b. l'ebebur mit bem II. Bataillon 4. Regiment»
unb ber 1. (S»fabron Reiterregiment» jur Verftärfung ber bei ?ln=tfu4ing be=

finblidjcn Iruppen auf; ein ;}ug ber 3elbhaubi^$3atterie mar fdjon unterwegs,

um burd) praltifd)en Verfud) feftjufteUen, ob ^IrtiUerie auf ber ©ebirg»firaf$e

bormärt» ju fommen üermod)te.

Slm 7. 3. fyatte Cberft Jreiljerr b. Sebebur fein SMachement in 2ung=

thfüan-fman bereinigt. Die eiuget)enbe Chfunbung ber ^()inefifd)en Stellung an
biefem Jage brad)te ihn $u bem (£ntfd)luffe, ben ©egner in ber Jront unb
red)ten Jlaufe nur |U befdjäftigen unb ben entfehetbenben Stoft gegen ben feinb=

liehen liufen glügel ju richten. Xxo$ ber erheblichen Slnftreugungen ber Gruppen

entfchlo^ er fid), bereit» am näd)ften Jage am frütjeften borgen anzugreifen,

bamit bie (Slnnefcn nad) Grfenneu be» Eintreffen» beträchtlicher Gräfte nid)t un=

geftraft für ba» öefed)t oom 1. 3. abziehen follten.

Unter ben größten §lnftrengungen unb mühfeliger Arbeit mährenb ber

ganzen, glüeflichenueife monbhellen sJ?acht oom 7. $am 8. 4. mürben bie beiben

rvi'lMnv.tbiiu-ii nicht meit meftlid) ^uug^thfüau^man in Stellung gebracht, aUerbing»

nod) faft 5000 m oom ^afethore entfernt, ©egen 5 Uhr morgen» traten bie

1. kompagnic 3. Regiment» unb bie 1. (r»fabron an, um, nur eine ftarfe

Patrouille auf ber eigentlichen Strafee belaffenb, bie ^öhen füblid) berfelben zu

erfteigen unb gegen ben rechten feinblichen 3lügel fid) borzuarbeiten, hinter

ihnen folgte ba» au» Söanern beftehenbe II. VataiUon 4. Regiment». <£» bog

unmittelbar meftlid) 2ung'tl)füan--froan in ein redjt» fid) abzmeigcnbe« Xhai ci "»

Digitized by Google



Xtt Sojreraufftanb in 0 fitna. 519

doii bem aug eine ©d)lud)t ben 3M8on9 ju bem feinblid)en linfen ^lügel gcftattete.

3)ie 1. ^ßionier=$ompagnie, bie an bem £>eraufbringen ber ©efd)üfte in ihre

(Stellung bie ÜWadjt über gearbeitet hatte, blieb $um <Sd)ufc bei ber Slrtiüerie.

©urj bor 6 Ufjr begannen bie §aubifoen iljr geiier, alg ber geller merbenbc

£ag bog ^ßafjthor unb feine Umgebung erfennen liefj. @g mar troj\ bei großen

(Entfernung jo mirffam, bajj nad) fur^er 3ctt, mie fpäter aufällig in (Erfahrung

ge6rad>t mürbe, bie erften ©hinefen anfingen, ben Dom gcuer gefaxten Xljeil ber

Vertheibigunggfteflung 51t berlaffen.

3)a$ Vorbringen ber SBatyern, bag ben (Gegner ganj augenfdjetulid) über»

raffte, braute bollen ©rfolg. ©egen 11 Uf)t bormittagg Ratten fie bie feinb^

ltdie «Stellung erreidjt unb rollten fie fcfjnell big &um Sßaßthore auf, mo faft \n

gleicher $eit aud) bie gegen ben anberen ^lügel angefejjten 'Xfyexlt eintrafen,

©anje 5lbtf)eilungen mürben burd) bog fon$cntrijd)c Vorgehen abgefd)nitten unb

big auf menige ©ntfommenbe üemidjtet. %n toilber Slud)t eilten bie tiefte un-

aufhaltfam nad) <5d)anfi hinein.

$ag IL Bataillon 4. Regiments blieb mit einem ßuge Leiter unter feinem

ftommanbeur, 9)?ajor ©raf üDiontgelag, alg bauernbe Vefafcung in gou^ping

—

£ung=tfhüan*froau, mit einer Äompagnie borgcfdjobcn in eine Xempelonlage etma

1 km öftlid) ber ÜWauer, b. \). über bie törenje bon ©d)anfi.

Xer am Sfhangstfhönn^aji gemefene (Ef)incfifd)e ©eneral 9Jia bat fel)r

balb um einen SBaffenftillftanb, feine jefct aufridjtig friebfertigen Slbfid)tcn ba=

burd) bemeifenb, bafe er freimillig feine (Streitfräfte mehr alg 60 km bon ber

ören$e ©djanfig jurüdjog. $n einer ^u^anirrtcufunf t in einem grofjen .Sllofter

etma 5 km fübmeftlid) beg ^ajjthoreg luurbe bag entfpredjenbe Slbfommen

^mif^en SRajor öraf ÜDiontgelag unb bem ©cneral 9Wa getroffen unb feine

tfötfefeiingen bon bem fieberen bauernb mit peinlicher öemiffenljaftigfeit erfüllt.

Stamit trat rjicr ein 8&ftyhi$ ber Cperationen ein.

Söeiter im ©üben folgte nod) ein gemeinfameg I out ich graujöfifcheg Vor-

gehen gegen bie (Sf)inefcn, bie unter bem ©cnernl SJiu an ber (Strafte ^ao;ting=fu

—S^Äng-ting—X^aUüüan^fu bei ^uo-lu mäfjrenb beg ganjen SBMntcrg ben

ftran^ofen bid)t gegenüber geblieben mareu.

$amalg machte eg ber befriebigenbc Fortgang ber griebenguntei^anblungen

ben graujofen ermünfd)t, ir)re am meiteften borgefd)obenen Slbttjeilungen jurürf=

juneljmen; alg Vorbebingung bafür forberten fie ben SRüd^ug beg Öeneralg Siu
bon .£>uo*lu big über bie ©ren$e bon «Scfjanfi. $cr genannte ©eneral geigte

aber nid)t bie geringfte Neigung, auf bie Slufforberung einzugehen.

Um biefelbe 3eit tauften fetjr beftimmte ©erüdjte auf über eine auf

(£h"»efif<hcr beabfidjtigte allgemeine Dffenfibe jur Eroberung ^ßefingg.

Jungsfu^fiang follte mit ftarfen Staffen über Saigon im Vorgehen fein unb

Öeneral Siu bon Süben t)er ein gufammentvitfen mit it)m ing Sluge gefaxt

haben.

öraf Salberfee forgte infolgebeffen burd) Verlegung ber 2. (igfabron

SHeiter^egimentg unter ^ittmeifter ©raf SMagnig mit einem 3uge Infanterie

bon geling nad) 3:fha=tao für meit auggreifenbe SlufTlärung mehrere hu"De^
ÄTilometer über iialgan fyinauS meftli^ in bie SOZongolci, meftlid) big $f)a=

tung*) unb fübmeftlia) big ftuang=td)ang—Sing=tt)iu. Sic bemieg fcb,r balb bie

örunblofigfeit einer Vebro^ung ^efingg bon Söeften tyx; bie gan^e ©egenb

*) etwa 200 km fübrocftlia) <öfüc«!^0!

f"-

Digitized by Google



520 SHilitärifae 3a^eöbericf>te für 1901.

würbe frei üon (£t)inefifcf)en Gruppen gefunben, erft an ben ä'ufjerften genannten

fünften frieden bic Offijierpatrouillen auf ftfinbige (Vtornifonen.

3m ©üben erteilte ber Selbmarfdjall auf ein SBeifung <Sr. 3Kajeftät be8

SfaijerS aus Berlin ber 2. ©rigabe in ^ßao-ting=fu unter Benachrichtigung be§

$ommanbeur8 bcS (£rpebttion$forp8 am 12. 4. ben 5öefeljl, ben (General 2iu

anzugreifen unb über bie äWaucr aurütfjumerfen. 9118 SBerftarfung mürbe ibv

au8 ^efing ba8 II. Bataillon 1. Regiments mit ber Gifenbafjn jugcfü^rt.

£em Äommanbeur beS granaöftfchen (Ejpebition8forp8, ©eneral SBopron,
blieb faum eine anbcre SSof)!, als ficf) bem Vorgehen anjufchliefjen, fobalb er bie

ÜÖcittheilung üon ber geplanten Operation erhielt. Gr gab bem granjöfifchen

SBrigabefommanbeur in $ao*ting-fu, ©eneral Söailloub, ben Befehl jum gemein^

fcf)aftlichcn ^anbeln mit bem ^eutfcfyen Brigabelommanbeur, (Generalmajor

o. Bettler.

3mifcf)en Reiben mürbe bie Berabrebung getroffen, ba& bie granjofen mit

ber £>älfte tljrer üerfügbarcn Gruppen (crroa brei Bataillone Infanterie mit

Artillerie unb Jffaoallerie) in ber Jront bie S^inefen befchäftigen, mit bem SHeft

über ^5^ing=fr)an auf s^ü=f^ui=tien marjrfjiren füllten. 35ie lieutfchen Kolonnen

hatten nod? weiter roeftlicf) auszuholen unb bie 5rid)tung auf iftng^ing ju

nehmen. ^aburd) mürben bie erfunbeten BertheibigungSftellungcn ber (Efjinefen

üon üornherein umgangen. $a8 gemeinfame Borget)en gegen bie Strafe §uo*lu
—$u=fuan mar für ben 23. 4. in Slu8fid)t genommen, e8 ^ätte infolge ber au§^

gewidmeten SJcarfchleiftungen ber ^eutfe^en Gruppen fogar fcf)on am 22. flott*

finben fönnen.

$^atfäd)li^ fam ber ^lan nicht PoU jut 9lu8führung, meil ©eneral 8iu
feine üorgefdwbenen Stellungen geänbert unb junächft in feine .^auptftcllung ^
rücfgegangen mar. gür ben fall freimilligen Abziehens mar bem ©eneral

Bailloub aber ber Eingriff auf bie dfnnefen unterlagt.

©obalb 1:eutfcherfeit8 ber Slbjug beS ©egner8 auf örunb Sronjöfifcfyer

SRitttjeilung unb eigener ©rhtnbung mit Beftimmtheit fcftftanb, orbnete ©eneral*

leutnant ü. ßeffel, ber perfönlict) bie 2. Brigabe begleitete, ein üon itun fchon

üortjer für biefen %att in 2tu8ftcht genommenes, rafcheS Borgehen gegen bic

SRauer in breiter ftront auf allen WebirgSmegen nörblid) Slu=fuan bi8 £eUfljan-

fuan au. £en ^fran^ofen üerblieben bie Straften über $u«luan unb fubltch ba-

üon. 9luf ©runb biefeS GntfdjluffeS befanben fich üier 3}eutfd)e Kolonnen am
22. 4. im 9Jcarfd)C gegen bie (Ärenje üon Scfjanfi; eine fünfte Abteilung ging

auf Ifing=f)ing, reo feinblicr>c Strafte, aüerbingS grö&tentheilS ohne ©äffen, ge-

mclbet morben maren unb ba8 Gintreffen ber granjofen fid) etmaS ju Oer*

zögern fd)ien.

9lm 23. 4. erreichten bie füb(ict)cn Siolonnen bic grofee SWauer, an ber

allenthalben ber Wegner, $um ifyexi mehrere Silometer öftlirf) ber (Brenge,

gefunben mürbe. $ie nörblicrje Kolonne, meiere bie meitefte (Entfernung auf

fefjr fd)mierigem SBege jurücf^ulegen fyattt, befehle bie SJcauer bicfjt füblic^ ^ei-

fhan^fuan erft am 24. 4. ofjne 2Biberftanb, ba bie bort gemefeuen S^ineftfc^cn

Truppen rechtzeitig abgezogen maren.

35on ben füblicf)en itolonnen fiel berjenigen be8 Dberftleutuant§ t>. 3Ball=

menid) im herein mit ber be8 9Hajor8 o. «Ucülmann am 9)cauerttjore etma

8 km uörblich M'u^luan unb bei flu^uan ber größte ©rfolg ju.

Oberftleutnant ü. SBallmenich mar bereits am 22. abenbS bi$ bic^t an

bie SWauer ^erangerüeft unb fyattc bort ben ©egner mit anfehnlichen Straften

unb in ftarfer Stellung nodj öftlich ber ®ren$e üon Schanfi gefunben. Mm
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frühen SWorgen be« 23. 4. griff er Ujn an unb marf nad) mehrftünbigem Kampfe
ben feinblid)en linfeh glügel in tüeftlicfjer 9hd>tung jurürf, n)äf)renb ber red)te

bie$feit£ ber SRauer nadb, Süben ju ab^ag.

Den erftgenannten Tfjeilen be8 ©cgnerS blieben Truppen an ber Glinge,

bie ben Angriff ftegreid) burd)geführt Rotten. Die Verfolgung ber naä) Süben
Zu roei(^enben (Sfjtnefen übertrug Dberftleutnant b. SSallmenid) bem e6en bon

Tftng=hing f>er eintreffenben SRajor b. aRülmann, beffen berittene fogar nod)

Gelegenheit gefunben Rotten, ju (£nbe beS Kampfes mit einzugreifen.

3n tocftlic^cr 3Üd)tung leiftetc ber &einb teinen SBiberftanb mehr.

Dagegen ftieft SKajor b. 9K ülmann furj bor SDtittag ettoa 5 bis 6 km
füblid) be8 erfteu ©efcd)t$felbe8 auf eine neue, fefjr ftarfe «Stellung, in ber bie

nbjie^enben (Sfjinefcn Aufnahme fanben. Sic lag auf einem b,of)eu ©ergrürfen

unb fd)loft in großen Sogen baS ©ebirgStljal a6, in bem SOiajor b. SWülmann
bisher hinter bem ©egner oorgebrungen mar. 9?ad) enoa einftünbigem, hartem

.Vtampfe gelang e§ audj hier, unter Üflitiuirfung bon einer Kompagnie beS Dberft=

leutnantS b. SBallmeniä) bie feinblidjc Stellung z" ftürmen. Die fteiten $öb,en

mühfam erfteigenb, brang juerft ber redete #lügel in ben ©egner, ber alSbann

nad) furzer ßeit aufgerollt mürbe.

93on bem genommenen «öergrütfcn au« erblirftc man z" allgemeiner lieber*

rafdmng auf nur etma 800 bi§ 900 m groftc 3cMQ9er neben einem Dorfe.

SKan befanb fief) bidjt an ber Stellung ber Gfjinefifcfjen £>auptfräfte, bie fid)

ettoa 5 km öftlid) Äu-fuan quer über bie Strafte 50g. SKajor b. SÜRülmann
hatte nid)t bermutf)et, fdjon fo meit borgebrungen ju fein; ber borhonbenen

Äarte nad) hätte bie <£aftftrafte toenigfteng nod) 6 bt$ 7 km entfernt jein müffen.

DaS fiager mar bis auf menige vJ?ad)zügler bon ben CSrjincfifcrjcn Truppen
geräumt. Die (Erfolge be8 Cberftleutnnntä b. 93 a Urne nid) unb be8 SNajort
o. ÜKülmann hatten augenfpeinlich Gräfte betroffen, bie jum Sdnifce be8 Unten

SlügetS beftimmt maren. 3§re SMeberiage mußte erft 001 fturzem ben Stüdjug

beranlaftt hoben, ba zum Shell bie Lagerfeuer no(h brannten unb warmes (gffen

umherftanb. ©ine ftattlid)c Anzahl bon ®efd)üfcen mobernfter Sionftruftion unb
eine ganze 9tcl^e alter Vorberlaber befanb fid) noch in ber oorbereiteten $er^

theibigungSftellung am Säger.

SWajor 0. SWülmann ging unberzüglidj IfingS ber Strafte bi£ $usfuan
fror, barüber hinaus nod) feine berittenen Thetle. Ueberall erfannte man beut^

Iiö)e Spuren grofter Auflösung beim ^einbc; meggemorfene ©äffen unb 9Kunition8=

ftürfe, felbft Tobte unb 93ermunbete, bie eine Strerfe mitgcfchleppt morbeu toaren,

bezeichneten ben bom fteinbe eingefehlagenen 23eg. 9?ad) fpater einlaufenben

9?adjrichten finb bie nid)t auSeinanber gelaufenen SHefte erft bei ße*ping=hften

Zum Stehen gefommen. 2Baf)rfdjeinUd) haben fie, ba fie jumeift auS ben füb

Hd)en ^robinzen ftammten, bon felbft bie fflidjtung borthtn eingefd)lagen.

Siofor o. SWülmanu berbro(hte bie 9tod)t zu»n 24. 4. bei Surfuan. 9lm

näd)ften SKorgen traf (General 93ailloub bort ein unb erfannte in mannen
©orten bie 9Harfd)= unb ©cfedjtSleifhmgcu ber Dcut|d)en Truppen unb bie

9?otf))oenbigfeit i^reS Vorbringend bis auf bie ^ranjöfifc^e VormarfAftraftc an.

Körblidj beS DberftleutnantS 0. SBallmenid) itieften am 23. aua^ bie

Kolonnen beö SWajorS b. SRühlenfel« <U. «ataillon 1. ^egimentä) unb bcS

Obcrft ^offmeifter (Theile beS 4. «Regimen« unb 1 ®ebirfl8*$otteric) an ber

3Wauer auf ben geinb.

SWajor b. aKüblenfclS bermodjte bie faft uncrfteigltche Stellung bcS

©egnerS ohne Unterftü^ung burd) Artillerie nid)t z« nehmen unb fafj baher am
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23. Don ber Xurd)füf)rung beS Angriffs ab. $ei 2age£anbrud) be8 24. 4. er=

tonnte man ben nädjtlidjen ?lbjug ber (S^incfcn, morauf bcrcn SBefeftigungen

of)ne SSiberftanb befetyt mürben.

Cberft $offmeifter uerjagte ben geinb nad) nur turpem ©efedjte.

Xie (Erfolge tjaben ben Xeutfdjen Gruppen anfefjnlicfye SBerlufte gefoftet.

Leutnant Xremcllo bes5 1. 3»fonterie=9tegimentÖ unb 7 SRaun marcn ge=

fallen, 5 Offiziere, 4« Wann berrounbet ober burd) l)erabgerollte ftelS&löcfc

oerlefct.

58om 26. ab fe^rten bie Gruppen in langfamen 9Wärfd)en in itjre Stnnb=

orte jurüct. —
2Wit bem gemeinfamen Xentfch=3ranaöfifd)en SBorgeljcn ^aben bie militärifdjen

Operationen itjren Slbfdjlufj erreicht.

Anfang 90ioi jogen bie ftranjofen if)re füblid)ften Soften juriief unb gaben

baS OJebiet oon Gf>£ng=ting—£>o*fien an bie ßffinefifdje SBertuattung jurücf. So*
fort loberte aber bort ba$ niebergefwltene fteuer be$ SlufruljrS empor, olme baft

bie etnfd)rcitenben faiferlidfen Xruppen eine Söirfung erhielten. (£rft als General
s43ailloub bie Leitung übernahm unb aud) Sranjöfijdje Ünippen jur 9fteber*

merfung mit einfefetc, mar ber Slufitanb binnen etma einer 2Bod)c für immer
unterbrüeft. Xie Xeutjdjen ©arnifonen meftlich, unb norbmeftlidj ^ao^ting^fu

Ijaben fid) in mirffamer SÖeife barau beteiligt, inbem fie mehrere ©anben,

bie in bie üöerge burd)^ubred)en uerfudjten, fo gut mie gan$ oeruidjtet fjaben.

(£nbe SWai maren jmar bie griebenSPerljanblungcn, bie — moljl am
menigften buref) bie (Sdmlb bcr (Hjinefen nur fcf>r langiam oormfirtS tarnen,

nod) nid)t $u uollem Slbfdjluffc gebraut, ©raf Söalberfee (Hüte aber fdjon

feit Januar baran feftgefjalten unb an ber cntfd)eibenben Stelle gettenb gemacht,

bafc offcnfioeS militärifrfjeS £>anbeln jur 93erfd)ärfung be$ XrucfeS gegen bie

(J^inefen nur folange notlnuenbig fein merbe, bis bie geforberten ©eftrafungen

(H)inefifd)er Wrofjmürben träger ausgeführt, bie&öfje bcr $elbentfd)äbigung burd)

$aiferlid)c$ (£bift angenommen unb bie fonftigen ^öebingungen in SBirfung gefegt

feien. Um bic $lrt ber 3fl f) Iu"ß »mb bie Sicfycrftellung ber ©elbentf^äbigung,

bie langmiertge üßerljanblungcn fjauptfädjlid) unter ben üerbünbeten ÜRäd)teii in

9lu3ftd)t [teilten, ben Gfyinefcn gegenüber ^u cr^mingen, baju genügte allem

3lnfd)eine nad) blofte Cffitpation, bie geringere (Streitfräfte beanfprud)te unb eine

ertjeblidje ^ermtnberung namentlich be8 ftarfen Xeutfd)cn @rpebition8forp8 ge=

ftattete. — Xer ßeitpunft trat in ber feiten £älfte be« 2Hai 1901 ein.

©e. ÜÄajeftät bcr Slaif er befahl baljer am 21. 5. bie $eimreife be8 Sinnce*

DbertommanboS in Cftaften unb beä ^anjcrgcfdjmaberS fomie bie ^urürffüfyrung

be$ Xeutfdjen (SrpebitionSforpS auf eine S8efafoung&=93rigabc, als beren äommanbeur
ber (Generalmajor o. 9i o f) r f djeibt, bisher Stommanbeur ber 3. Oftaftatifd)en

Angabe, ernannt mürbe.

Xie ©cfa^ung8=ü8rigabc foüte fid) auö 3nfo«lPrics^cgimentem ju je 3 ©ataiHonen

511 je 3 Kompagnien mit entfpredhenber 3u^e^unö anbercr SBaffen jufammen«

fe^en. Xie 2tärfe einer ftompagnie mürbe auf 4 Offiziere, 115 2Rann feft*

gefegt, ba ed bei ben oielcn uorfjanbcnen Aufgaben meniger empfet)lenSmerth

fa^ien, ftarfe Jruppcnlörper ftt)a ften »
jonbern eine grofje 3°^ fchmadjerer, in

fid) gefdjloffencr Einheiten ju Reihen.

9lm 2. C. ücrlieu 5clbmarfd)all (Graf ®alber|ee bie ^auptftabt ^cKng.
am 4. G. ben iöobeii (SfjmaS und) 8 monatiger l^mieriger Arbeit, um über 3<tt><m,

mo^iu er t»on ®r. iDfajeftät bein Äaifer oon 3>flpfln f<hon Anfang 1901 ein*

geloben mar, mit feinem Stabe bie .^eimreife anzutreten.
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Schwieriger nod) als bic militärifche $f)ätiflfett war unter ben eigenartigen

3?erf)ältmffen einer gemeinfamen Slftion üon 10 dächten, üon beuen 8 Truppen-

fontingente jur Stelle Ratten, bic politijdje SBirffamfeit geioefen. <2ie bürdete
unb beeinflußte bauernb ba§ militärifche £>anbeln unb würbe nicf)t bloß buret)

bie Sage in Cftaficn befrimmt; ade 93erfjältnif)e unb Sanblungen ber allgemeinen

$oUHl mtrfteu auf ftc jurücf. Tie Ijolje ©inftc^t unb ber ganje politifche Tatt

beS gelbmarfchallg, fein entfcf)loffener, immer nur auf ba§ Erreichbare gerichteter

SBiÜe, feine offene griffe im Auftreten unb feine geminnenbe greunblidjfeit im

perföniuf)en SSerfe^r mußten fid) oereinen, um bie Tt)ätigfeü bitter ju gemein

famem 3ie^e sufammenjutjaltcit unb üorwärtö ju führen, um Erfolge gu er*

reiben, bie bie berechtigten SSünfche unb bic Sntereffen aller SBerbiinbeten

befriebigten.

Ter 9lütftran8port ber £auptfrafte beS Teutfcf)en ®ypebition8forpg -begann

am 8. 6.; ber Icfcte Transport üerliejj bic 9tljebe Oon Tofu am 10. 9. Ol. Tie

übrigen Kontingente t)atten jdwn (£nbe sH(ai mit ber allmählichen ^urücfjie^ung

6egonnen. 5ßao=ting*fu würbe am 7. 7. oöllig geräumt. 3>n geling blieben nur

in beut mit fjofjer, oertt)eibigung§fär)iger SDfauer mitogenen ÖefanbtfchaftSüiertel

©efanbtfcf)aft3fchufcwachen in ber ®efammtftärfe oon etwa 2000 SJcann — jebe

3Racf)t burchfdjnittlich 200 big 400 SWann mit 9Jcafcf)inengewehrcn unb ^
fchüfcen 5urücf. Tie übrigen Thcile oer 93cfafcungStruppen belegten alle wichtigeren

Stationen in Slbftänben üon 25 bte 30 km längs ber (Eifenbaf)n geling—
Tongfu—Schan=hoislwan unb nahmen bic £)auptfräftc nad) Tientfin unb Sd)au=

f)ai=froan. 9?ac^ (Schanghai fam eine ftarfe Gtorntfon au8 Teutfchcn, (Snglifcheu,

3ranaöfifd)ett unb 3oPO"if<he» Truppen, eine ^Haftnahme, bie politifd) üon ^ot^er

üöebeutung ift. Tie ^erftärfung ber bortigen Teutfchen Truppen ^atte ber ftelb^

marfdjau* fdf)on lange in8 Sluge gefaßt.

Tie SSertheilung ber Teutfcfjen 93efa{nmg3*>.8rigabe fteüt ftcf) banad) wie folgt:

(Srfte »elcgung ?Bcränbcrung

ber in ben ©tanbotten

©tanborte. oom 10. /10. 1901.

III./2.Tetac$ement ^elbatt.

$ion. Tdaa)emcnt
Riding IIL/2.mtt33Rafö.@nod)r<

«btfj.

Edaajement ftetbart.

Tdaa)ement ftufeart. 40i)

IL/8. $um. £etac$ement £ang;fang II./3. mit 1 SNafa). ©erod;r=

Hbtb,. 380

I./3. ?ion. 2>etaa)ement 9)ang=tfun I./3. of)iK 2. Komp. mit

1 SJtafcb,. (Seroefjr^btf). 2G0

8rig. Äommcmbo , ©tab

L IL/2, Stab III. 3.

3tab ftdbatt. Mbtb, ,

1., 2.»attr.(o^ncTetaö)e=

ment ^cKng)

Xientftn SJriq. itommanbo. ©tnb
I. II./2. mit 1 9Wofa).

©eroc^r^btb,.

Tdad&ement Säger j. yf.
©tab, £elbad. Slbtb,

•

Uebertrag 1010

3a$len reajtä am Cinbe — Äopfftörfen.
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©rfte Belegung

bet

Stanborte

'JJion. Äomp. (oljne 2)eiacb>

ment 6^an«f)Qi-Ftuon,

JJangstfun, £ang*fang
$efing)

Iraimffomp.

©an. §a(6tomp.
ftelblajarctf) 1. unb 2.

IUI. $ion. $etaa)ement

Stab I. II./l

3. (ß«b.) »attt.

Xongfu

Zabx

ÄaUping
(in ber Witte jimfajen

©d)an*bai«froanunb 2ong=ru)

^euttja^o
(an bet Äüfte fübroeftli^

6t)ing*roan:tau)

Sc^angfjai

üßcränberung

in ben Stanborten

Dom 10/10. 1901.

. 1040Uebertrog

1. ($eßx) Sattr.

^ion. Stomp.

XraimÄotnp. mü $ferbe=

San. fcalbfonw.

Selblajatetb 1. u. 2. 1720

(?t. >?omiii(inbcintur2.Momp.

3. Stgtä. 140

iSac&tfommanbo, fteftungS»

©cfängntfe

e«f. Säger 3. $f. 140

@tab unb III. /3. mit2 SHaf
Oeroe^^abt^.

2. (I. »att. 500

7. Äomp. 1. Kg«. 120

HL/1, olme 7. Komp. mit

2 SRafö. ®en>e$r*»bu). 2*30

Stab I. IL/1, mtt 2 2Raf<$.

®eiücl)r A
>lbtt).

3. (öeb.) »attr. 950

Summe . 4870

3. Pir l|iti|krit Her tr^nif^r« drohen in

üttaftnafaen für ben ©cfnnbljetWbicitft.

(£8 öerlolmt fief), in Siirjc auf bic 9lrbeit8letftungen ber tedjinfd)en Xruppen

bjnaumetfen, um ben fjofyen 92ufern ifyrer ftarfen 3utf}eilunQ ju überfeei)d)en

©rpebitionen erfennbar ju machen. £ie 93etrad)tuug be« $eutfd)cn (Eypebitionfc

forpä, meines nac^ biefer töidjtung mit am beften oerfefjen war, fann ba$u

genügen.

3unäd)ft fei baran erinnert, bafc in CHjina ein Pionierbataillon ju

4 Kompagnien beim ©£pebition8forp8, ein ^ionicrsDetacfyemcnt (faft eine $om«

pagnie) beim 9)torine=(£jpcbtriongforp$, ein ©ifcnbafynsiöataiUon $u 3 33au*

Kompagnien unb eine Korp$telegrapb,en=Sl6tf)eilung borfmnben mar.

SBon borofjerein fanb ba8 @ifenbaf)ns$3ataiUon angeftrengte Söermenbung

buref) bie 3unjeifung °c* ©trerfe bon £)angstfun ab in norbroeftlidjer SRtdjtung,

btS ber Skufcfyluft mit ben bon Söngtai au8 entgegenarbeitenben ^opöneni er*
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reicht n>ar. Didjt meftlic^ $ang*tfun überfc^rettet bie Valjn ben ^ßeiljo unb
3 Nebenarme; bie Vrürfen maren jerftört, bod) lagen, mie fdjon ermähnt, *j

glücflictyertteife bie ©fenträger im SBaffer, oljne zertrümmert ju fein. (ES galt

baljer, bie iräger ju tjeben, auf bie alten Sager ju bringen unb erneut $u

befeftigen, eine Arbeit, bie ofjne %xa$e für bie Sruppe meber leichter noef) ein*

faerjer roar als Neubau. (ES mar trofcbem ein großes Qblüd, baß bie ßljinefeit

btefe Sorot ber VrütfcnzerftÖrung angemanbt Ratten; bie ^eranfdjaffung beS

$rägern>ertS für neue Vrüdcn mürbe oor ©d)ließung ber 9if)ebe Pon $afu
nicf)t mögüd) gemefen fein.

(Sobalb bie Uebergänge fjcrgeftellt waren, fd)ritt ber ©trerfenbnu raja>

PorroärtS, fo baß eS trofc beS jeitraubenben VrürfenbauS gelang, bie Japaner
ettoa in ber 3ftitte jimfrfjcn $ang*tfun unb göngtai ju treffen. 3" ber Qeit

Pon 9Witte Dftober bis Anfang Xejember finb bafyer 4 eiferne Vrürfen, pon

benen bie größte eine Sänge Pon etma 300 m aufmied, unb 45 km ©trerfe

fjergefteUt morben. SöiS in bie legten Jage beS Cttober befanb fidj nur eine

Vau^ompagnie jur ©teile, ©rft bann trafen bie mit ben Verhärtungen auf*

gefteflten beiben Kompagnien ein; ifjre bolle 8lrbeitSleiftung tierjögerte fidj außer*

bem, toeil bie AuSfcfuffung beS <2cf)an$$eugS einiger 3ett beburfte unb junädn't

mtnbertuertf)tgeS, auS ben nätt^ften Orten beigetriebene« C£^iueftfrf)e8 Arbeitsgeräte

Perroanbt merben mußte.

$)ie gefammte VauauSfüljrung fann nur als mufterljaft bezeichnet merben

unb mürbe oon allen Seiten als gaiij fyeröorragenb anerfannt. 'Sie Seiftungen

ber Sapanifa^en (Eifenbalmtruppen ftellen fid) ifjr ebenbürtig an bie Seite.

3n ber jmeiteu $älfte beS Januar gaben bie Stuften bie biSf)er Pon tynen

betriebene ©treefe @(ban?tyai*hDan—Jongfu—^Jang-tfun an baS Armec=€bers

tommanbo jurücf. *£er Seibma rfdja II Qkaf Söalbcrfce übertrug bem Deutfdjen

(EypebitionSforpS bie (Sicherung unb ben betrieb ber Val)it, bis baS notfymenbige

Uebereinfommen mit bem (Englifdjen Kontingent abgefd)loffen morben mar, an

meldjeS bie Uebertragung ber Vafm beabftdjtigt mürbe.

$>er betrieb ging bamit an baS Seutfdje ©ifenbafnuVataiaon über. Aua}

auf biefem (Gebiete arbeitete eS in ausgezeichneter SSeife; ber betrieb ging mit

bemerfenSmertljer ©icfjerljeit unb <ßünttlid)feit oon ftatten.

(£r ftieß im Anfang beSt)alb auf erfjeblicr)e Sdnuierigfcitcn, meil in ber ßeit

ber £Rufftfd)en Vermaltung bie an fiel) fdjon in befdjränfter 3°^1 oorf)anbenen

Soromotiöcn ofjne 9iürffid)t auf if)re (Erhaltung auSgenufct unb befjanbelt morben

maren. Vei ber Uebcrna^me ber Vaf)n maren ziemlich ade, mehrere bauon in

^o^em ®rabe, auSbefferungSbcbürftig, fo baß faft feine cinmanbSfreie Sofomotioe

jur Serfügung ftanb. 3" ben großen ÜReparaturmerfftätten oon Jang«fljan,

meftlid) Kai'ping, mürbe unoer£Ügltrf) mit allen Perfügbar ju mac^enben Kräften

bie 3>nftanbfe^ung begonnen unb fomeit geförbert, baß nur 2 ober 3 Sofomotioeu

bei Uebernafjme bed Betriebes burt^ bie (Jnglänber noa^ nia^t ganj bienftfäfjig

maren. ©elbft eine früher ollgemein gefürrfjtete SofomotiPe, ber fogenanntc

,.9?uffifd)e Snoalib", bie iucf)t feiten uutermcgä liegen geblieben, nie aber

ol)ne große Verspätung eingetroffen mar, mar in guten ©ang gebraut morben.

Vis (5nbe gebruar fanb bie Uebcrfüfjrung ber Va^n in ©nglifdjen Vetrieb

ftatt. Unmittelbar barauf begannen bie Vorarbeiten für einen Vrürfenbau bet

§an=fu nörblia^ Jongfu, ben baS ©ifenbafjmVataillon auf (Srunb eines Abfommen*

*) 6eüe 498, U&ter «bf.
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mit bcm (gngftfdjcn ShmtingcutStommanbo ausführte. 2 9ku=$compagnien würben

ba^u eingefefot.

Die Vrürfe mar gegen 400 m lang unb füllte in ^>ol$ gebaut werben.

Ter Vauplan nahm bie Uebcrgabc in ben Vetricb für SWitte äRai in AuSfidit,

bod) ging bic Arbeit fo rafcf) üou ftatten, bafi baS Vaumerf fd)on in ben erften

lagen beS 2tfonatS, am 5. 5., fertigftanb.

Aufeer ben genannten Arbeiten oerlegte unb betrieb baS Chfenbahn=$ataillon

längere Strerfen üon fdmtalfpurigcr gelbbaf)n, fo namentlich eine jur Verbinbung

beS «Sommerlagers öon ^ei'tl)a=r)o an ber fi'äftc fübroeftlicü, Sdjan=haisfroan mit

ber Jpauptftrerfe, bie unentbehrlich mar unb für (£inrid)tung beS Sommerlagers

unb Verpflegung ber fpäter bort liegenben 2nippen borrrefflidje Eienftc ge*

leiftet ^t.

£aS $ioniex*0ataiUon ift nid)t einheitlich oenuenbet morbeu. Von ü)m

lagen bie Mompagnien getrennt in Scrjan-hai-fwan, Üongfu— Jafu, üentfin unb

^aosting^fu.

3« $ongfu—$afu haben bic ^Moniere unterhalb Jongfu bicht am 9cork

lueftfort eine grofjc l'anbungSbrürfe angelegt, bie baS glatte Ablaufen ber

(irinfdnffungen für ben SRürftranSport ganj wefentlid) unterftüfct fyat. 3" Sd)an:

hai=fman ftellten bie Pioniere im Saufe beS Dezember ebenfalls eine £anbung&

brütfe fax. Sic bcnufctc Pom Sanbe ab ^undchft mehrere Reifen, bie burdj

t£rbbamm oerbunben mürben, unb führte bann auf Jochen etma 30 m meit in

baS offene SSoffer hinauf.

(SKne ganj aubere $hflti9^it fiel ber Sompagnie in <J3ao=ting=fu ^u. Sie

befanb fid) faft ohne Unterbrechung auf Grfunbungen im (Gebirge unb nahm für

bic fpäter eoentuell nadjfolgenben Strafte umfangreiche SSegebefferungcn oor. Um
meit nach ber SOiauer oorpbringen

, griff fie im Verein mit etmaS Infanterie

(etma l ;}ug) am 21. 2. ben ftarf befefoten unb befeftigten An4fu=ling-^afj an

unb marf ben Jeinb nad) einigen Stunbcn. 3m 28cgcbau brang bic Kompagnie

bis tum Xfhan9 5lfhcmn^affe oor. Die Strafjc, bie Dorr)cr nur für Xragcthierc

burchgehenben Verfcljr geftattetc, fam babei in einen $uftanb, bafe 5elbgefd)üfce,

.Jpaubifcen wie Stationen, bi8 auf ben $ff)ang=tihönn hinauf üorjubringen Der*

mochten. Taburd), bafc bic Infanterie — baS II. VataiHon 4. Regiments —
mit allen oerfügbaren Mräftcn an ben leichteren Abfdmitten arbeitete unb für bic

Pioniere nur bie Stellen blieben, mo Infanterie nicht mehr ausreichte, beifpielS

meife bie fünfte, au benen fich (Sprengungen nöthig machten, gelang eS, bie

Sikgcbcfferung im Allgemeinen bis Anfang April ju oollenben. Am 8. 3. war

erft ber Tfhang=tfhönn4ing geftürmt Worben.

Von ber fiorpStclegrapr)en=Abtheilung würbe Leitung auf folgenben

Strerfen öerlcgt: jongfu—Sd)an=hai'Iwan, Üongfu—Sientfin, iieutfin—geling

unb $icntfin s^aosting=fu, s$efing—^ao=ting-fu, ^ino*ting=fu—gou^ping über ben

Jfhang-tfhönn-ling bis $u ber oorberften Xcutfd)en ftompagnic etma s
/< bi& 1 km

weftlidj ber großen sJDinuer, -^ßefiiig—-Jihang-ping-tfhou.

Xie letztgenannte iMnie mürbe bei bauernber Verlegung ber 2. (SSfabron

mit einem 3nge Infanterie nach 2fh^tao Gube 9J?är$ 1901 über £fha*tao

hinaus bis .ftuaMai oerlöngert.

. S5?ahrcnb ber Operation gegen .1puo=lu in ber jweiten £>älftc beS April

folgten Ttyik ber MorpStclcgraphen = Abtheilung bicht hinter ben Jnippen biS

weit in baS Hochgebirge t)inein.

©infchlieflid) bcS WefeeS in ben beiben Stfibten geling unb Sientfin mag

fid) bic ©efammtlänge ber Sinie auf ungefähr 1500 km belaufen fw&en. 9Rü
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^ururfjtehung ber Gruppen trat bnnn bic WothrDenbigfeit ein, bie fa'mmtlid)eu

Strerfen tüicbcr abzubauen. Gin bcutltcheS £enn$eid)en für ben Umfang bcr

^IrbeitSleiftung barf bariu erblicft werben, baf? ber 3U8; bex Anfang Slpril nad)

bem Dfhang-tfhönn=ling Seituug ftrctftc, feit 9iobember 1900 niemals in ein

ftänbigeS Guarticr gefommen mar.

Der ©efunbheitSbienft berlangtc bon Anfang an befonbere gürforge

unb Slufmertfamfeit, ba ber SluSbrud) umfangreicher epibemifdjer Grfranfungen

erwartet merben burfte. 3n bem ganjen befc^ten Öebietc entftanben grofce

©amifonlajarethe, bic in ifjrer Anlage unb Einrichtung muftergilttg gemorben

finb. Die 93efifcungen ber (Sr)iitcftfd)cii (fronen unb Dempelanlngcn eigneteu fid)

für bie Unterbringung bon l'ajaretfjen öortrefflief). Die berhältnijjmäÄtg fleinen,

in öerfcfjiebene £öfe aerftreuten .fcäufer gematteten eine Anlage nach Slrt bcS

^ararfenfnftcmS. Die leid)t $u lüftenben, meift je ein ganjeS ,<pau8 füüenben

©äle boten ben Äranfen auSgejcicfmetc Untcrfunft.

Die 53crpttniffe brachten e£ mit fid), bajj ber £ruppcn=Sanität$bicnft im

Öefecrjt fer)r in beu £>intergrunb trat. Daraug erflärt fid) aud), bafj ber größte

Ityii ber Selblajarettje festgelegt mürbe unb fi<h in ftanbtge ®amifonla$aretf)e

bemxtnbclte.*)

Die Sanitärst ompagnie ftanb jufammengehalten in lientfin. 3»»ffIßcbeffcn

ift fic 511 ir)rer eigentlichen v$eftimmung nid)t gefommen. Die faft burdjmeg öon

gering unb öon ^ßao-tingsfn auSgehcnbcn (frpcbitionen, bon benen namentlich bie

lefeteren met)rfacf) ju kämpfen geführt fyaben, blieben auf bie SanitätSmittel bev

Gruppe angemiefeu.

@ine wirffame Unterftüfeung fanb ber (9efunbf)eit8bienft in ben gormntionen

ber freimiüigeu .ttranfenpflcge be« Vereins bom „rott)en ftreuj". Sie beftanbeu

in einem r)ert>orragenb auSgcftatteten l'a$aretf), melcrjcS in $ang=t)un eingerichtet

mürbe unb unter Leitung beS ^JrofefforS Dr. ftüttner in ber 3°^ feiucS S8c-

ftehenS 246 Kranfe beljanbelt r)at, in einem £a$aretr)fcf)tff , ber „Saboia", unb

einem ©cnefungSheim in ©hioba Sei tfobe in 3apan.

Dem nach -Xfc^ili entfanbteu Delegirten ber freimiüigeu ftranfcnpflege,

Hauptmann a. D. b. ^erbaubt, lag aufjerbem bie SBermaltung bcr aus ber

^jeimatfj eintreffenben, jef)r umfangreichen 1'iebeSgabcn ob. 3hr «'pcuiptftapelplafo

befanb fich in Dongfu, bon mo auS bie 93ertt)eilung auf bie Druppen erfolgte.

Sie ftiefj junächft ber fehlenben (Sifenbahnen megen auf große ©djmiertgfeiten;

in Dougfu fanb eine ftarfe Anhäufung unb ©tauung im Abflug ftatt. Örrft bie

Eröffnung be« "öahnSetriebeS bis <ßefing unb fpater big $ao4ing=fu fcfjaffte eine

(Erleichterung, bod) erforberte nunmehr bie Skrtheüung um fo angefpannterc

Arbeit, meil bic SDfaffe ber in Dongfu eingetroffenen ©enbungen bie Uc6crfid)t

erfdjnierie. Danl ber hingebeuben Dhätifjföl n^cr Organe finb aber bie £>inbcr=

niffc in befriebtgenber SBeife überwunben morben unb bie Druppen in ben ®enufe

ber für fte au8 bcr £>eimatt) entjanbten ©oben gefommen.

4. fitiiArlnng Irr Orrljä Itni fTr in Ir« übrigen (Tljrilrn (üjinae.

Der ©üben beS (£hincfifd)cn 9ieidie§ ift bauernb ruhig geblieben. Die 53c

fefcung Schanghai«, bic ?lnmejcnheit ftarfer ©eeftreitfräfte ber 93erbünbeten auf

*) 93on ben fed)ä oor()anbenen gtlblajarct^cn befonben fia) ctablirt: 9tr. 1 in lientftn,

3tt. 2 in Retina, 9lr. 3 junfteb^ft ganj in lientfm, fpätet jur ^älftc in ^ao*tinß*fu, 9lr. 4
in $aoting:fu, 3lt. 5 in lientftn (als 0enefung<sf>eim), fpdter mit einem I^eile in ^Jeüt^a^o,

9hr. 6 in $efing.
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ber SBufung^ljebc, bcr üaftuSHhcbe, bor Xfing=tau unb im $ang=tfe, cor Slflan

aber bcr Öang bcr Xinge in Jfcfjili nad) ^Infunft be3 trafen 2Ba Iberfee, ber

bic böllige Dhnmad)t bes floiferhofeg mehr uub mehr ermieS, b,a6cn bafür gc=

forgt, baf? bie Öeneralgouberncure üon bem (Etnfchmenfen in baä Säger be*

.£>ofe$ abgehalten roorben finb.

ÜRamentltd) jeigte fidj ber ©encralgouüerneur bon Scf)antung, $uan idiufai,

jur 9lufred)terhaltung ber Crbnung in feiner ^ßrobtnj entfchloffen unb jum (Ent=

gegenfommen gegenüber ben Xentfchen Jöe^örben füfylid) geneigt.

$a8 ftarfe £eutfd)e ©efcrjmaber, ba8 unter ©i^eabmirat SBenbemann aus

4 2inienfcr)iffcn
f
4 großen uub 7 (leinen Kreuzern, 5 Kanonenbooten unb 3 $or-

pebobooten beftanb, fanb bab,cr ebenfo rote bie ftriegSfcruffe ber anberen SJtächte

üom Oftober ab feine (Gelegenheit mehr ju aftibei frtegerifcher $hätigfeit.

Srofcbcm ift feine Slnroefenheit in beu Öeroäffern CftaficnS aud) bann nod) üon

höchftem 9httym geblieben. (E8 gemattete bem gelbmarfchall, feinen (Einfluß auf

(Miete aufyubcfmen, bie ftd) ben bireften SBirfungen ber £'anbftreitfräfte ent;

jogen.

(Erhebliche 2)?üb,c mad)tc bic 9?ieberroerfung be8 SlufftanbeS ben Muffen iit

bcr 2Jianb)d)urei. 3»uar ift c8 aud) bort $u einem organifirten SBiberftanbe

georbneter Streitfräfte nict)t mehr gefommen, bod) blieb ba8 roeite (bebtet berart

mit ©anben bur^fe^t, bafj e$ einer lebenbigen lb,ätigfcit bcr 9tuffi)d)en Gruppen

beburfte, um ba$ überall aufflacfernbc ftcuer nieber^u^alten. SJicfjr unb mein*

Strcitfräfte mürben ba.vi au« $fd)ilt herangezogen. Ü0i3 inS #rühiaf)r hinein

fanben namentlich im Süben bcr SPcaubfdmrci jahlreiche ©efed)te mit SBanbeu

ftatt, in benen bic Muffen jmnr immer fiegreid) blieben, bod) aud) ihrerfeitS tyct

unb ba beträd)tlid)c SHerlufte erlitten.

Xrofcbcm fd)ritt bcr HuSbau bcr Halmen, ber mit groftcr (Energie geförbert

mürbe, rafet) uorroärtei. Schon 9lnfang Slpril fonnte ein zeitweiliger S3crfeh,r

mit langfamer ^a!in unb häufigen Stotfuttgen bon ber 2iao^tung*£>nl6infel bi$

jum ?lufchlufj an bic €ftfibtrifd)e '©ahn eröffnet merben. Xcr Scf)ienenfchlu&

bom Söatfal^See biö herunter nad) s
J*ort 91rtb,ur mar erreicht, eine fieiftung, ber

man bie Slncrfennung nicht üerfagen tann.

Schon im £>crbft 1900 fd)tcn c$ flar, bafj bie umfangreichen <3treitfrnfte,

bic ÜHuftlanb mobil gcmad)t halte, nicht mehr gebraucht mürben.

$a8 (Eintreffen fturfer internationaler Gruppen in Xfdjili unb bie toollenbetc

Befreiung ber ©efanbtfchaftcn geftattete c« Mufjlanb, fein $>auptintereffe auf bie

ihm nahelicgcnbc 3J(nnbfrf)uret $u bereinen, <*ür bereu ©cfefethaltung unb 3te

ruhigung maren aber bie 4t raffe nid)t mehr notlnoenbig, bie man $ur (Eroberung

be8 ©ebictS unb jur 9?ertuenbung in Jfchilt aufgeboten hatte

3nfolgcbcffcn fonnte bereits am 3. 10. 1900 ber 33efet)l jur XcmobiU

machung ber iHuffifcncn Jmppen erlaffen merben. 6ie mürbe in ^mei ©tappen

unier Leitung bcö Cbcrbefchlßhaöcrg bes aJiMUtärbe^irfö ?lmur burchgeführt.

bebarf faum noch cm^ ^emctfe§ bafür, ba§ bie (Shiuas@fpebition Den

burchgreifenben (Erfolgen begleitet gemefen ift, namentlich auch für Xcutfchlanb.

Xic ^nitiatioe Seiner ÜD^ajeftät beg 5laifer8 in ber (Sntfcnbung ber

ftarfen i?anb^ unb Seeftrcitfräfte unb ber Schaffung eine« $lrmee=Cberfommanbp*

unter einem Icuticheu ©eneral, baS Auftreten unb bie (Erfolge be3 5ftbmarfchaU3

trafen üöalbcrfce auf militärifd)em mie biplomatifchem ©ebiete, bic lebenbtge

(Energie, Mampfesfreubigfeit, rürfftchtSlofe ?lugbauer in allen Strapazen unb

9ftanns$ud)t aller Xcutfchen Streitfräftc haben bafür geforgt, bafi ba« Xeutfcbe
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4nfe()cn in Dftafien erheblich, geftiegeu ift. Sie finb audj nid)t ohne ägirfung

nuf bie übrigen Serbünbeten geblieben. Da§ 9?ationalität3gcfühl unb ben

^ufammcnfcfylufj ber Deutfdjen in Oftnfien hoben fie mächtig geförbert.

Die SDtäBigung ber Deutfdjen Sßolttif, bie gemeinfame Durchführung einer

großen Aufgabe, ba8 famerabfd)aftlid)e ßufammenleben fo nieler (&ipebition8torp$

finb bem gegenfeitigen Skrftänbnift, ber gegenfeitigen 3Berthfd)ätmng unb bamit

bem allgemeinen ^rieben ^weifclloS 511 gute gefommen.

?lud) bei ben (Slnncjcn Wirb bie Erinnerung an eine faft einjährige Dffu-

patfon ber politifd) wid)tigfteu ftafeiity unb ber 9teid)8hauptitabt niemals au8=

gclöjdjt werben lönneu unb bie ^Regierung wie baS Soll bem frentben (Jinfluffe

,}ugänglid)cr mad)en. 3Melleid)t ift bie (Erwartung nicf)t gan$ irrig, bojj ftd) an

bie Greigniffc be§ ^[al)re« 1900/01 eine neue ©ntwirfelung in Oftnfien an-

fnüpfen wirb.

ftür Deutfdjlaub mar e8 baS erfte
s
JÜ?al feit 1870/71, bafe Söhne aller

Stämme, Sdmltcr an Sdjultcr in gemeinfamen Druppentheilcn ücreint, einem

^einbc gegenüberftanben. Die (iigenarrigfeit ber S3err)ältniffc unb bie weite Snt=

femung üon ber $eimatf} Ijaben bie Angehörigen bc3 GjpebitionSforpS cinanber

nod) nä()cr gebraut. Da8 erftc Wal meßten ben Truppen gähnen boran, bie

Seine SOfajcftät ber Äaifer ocrlieljen fyatte unb bie ben SReid)8abler auf

flecfcnlofcm meinem Ctfrunbc führten. Daoon mirb eine fegenöreiche 9iürfmhtung

auf bie inneren Deutidjen Söevhältniffe fidjerlid) utd)t ausbleiben.

Da3 Deutfdje .Speer wie ba3 Deutfcf)c fßoit ljat allen ©runb, mit

friebiguug auf ben Wang unb bie (Srgebniffe ber Gfnnn^rpebition 1900/01
jurürfjublicfeu. ßoeffler.

^er (ßnötifttic mrrfianti-Jelbma. 1900.

Saute .Silagen ber ÖJren^nadjbnnt ber 2(fd)anti3,*) ber ft'orensag,

3uabin, STofofuS unb 91 b au fiS über bie 53cbrücfungcn ber Grfteren, bie bie

für it)rc Dielen SP?enfd)enopfcr nötigen Sflaüen fid) Don jenen fdnoächeren

Stämmen raubten, bewogen cnblicn, ba8 öritifdje ©ouoernement im %al)xc 1895
eine Grpebition in baS $lfcf)antt=8anb ju eutfenben, um jenen ©räueln ein* für

allemal ein CSnbc 51t madjen.

(£ine auä (Suglifdjcn unb eingeborenen Gruppen, unter bem Oberbefehle oon

Sir SranciS Scott $ufammengefe$te ©ypebition trat ben 3)carfd) auf Äumafft,
bie ^nuptftabt beä 9Ifrf)auti=2anbe3, an unb bcfejjte biefen Ort ohne SSibcrftnnb,

wohl meil bie SlfdjantiS annahmen, baß bie Gnglänber nad) (Sinfefeung eine«

ttefibentat, mit bem fie balb fertig 31t werben hofften, fd)leunigft mieber ua(h ber

&üfte jurüeffehren mürben.

Die ©nglnnber oerfolgten jeboch einen ganj anbereu ^J3lan; fie liefen ben

graufamen, nod) Oon 9ciemaubem bejmungenen Jtönig ber ?l|~d)anti§, ^Jrempeh,
ohne weitere Umftänbe na(h (Sinti na bringen, um ihn bort als ©eijcl fcftju*

halten, bis eine alte, au§ bem 3al)re 1874 ftammenbe ®rieg§fd)ulb befahlt fein

*) (Sin friegerifdjer ftegerftamm, ber baö jur Brüiidjen Äolonie Äap (Sooft Gaftle gehörige,

rtn>a 27 000 qkm grofee Stfd)antU3tei^ im 9Jotben ber 0olbfüfte oon 9lorbrocftafrtfa beroohnt.

TOUil5rif«e 3o^te«btri*lt, 28. SBanb. (1801.) 34
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würbe; auct) richteten bie Xnippen ficf) in ttumajji rjäuSlid) ein unb erbauten

bort ein ftarfeS gort, baS fortan mit ftarfer Warnifon belegt bleiben füllte.

Xiefe 2Rafrinfjmen erregten felbftüerftänblid) bie Un^ufricben^eit ber «f^antfe,

bie im Cieljctmen ben SöejcfjluB faßten, bie (Snglanber $u nerjagen unb Mönig

^rempet) mieber in feine 9ied)te einsilieren. Ter v.ßlan würbe jebadj bet=

rotten unb ber ftünig füfort öon (flmina narf) (Sierra Üeone in Sidjer^eit

3!ww 5

gebracht. Ueberau traten nun fricblidie ^uftänbe ein, $>anbel unb SSanbcl t)o&en

ficf), ber 93ergbau natjm 511, [0 bafj bic gan$e Motonie Map (£oaft C£ a f1 1 e einer

l)or)en 23lüthe entgegen 511 ge()cn fdjien.

(Snbe SWnrj 1900 mad)te ber öouüerneur Sir £>obgion ben erften fkfiuf

in fhuttaffi, wobei er ein groücS Kalauer abhielt, bem fä'mmtlidje Häuptlinge

ber benachbarten Stämme anwuemten. lir malmte fic, enblicf) bie riicfftänbige

(£d)ulb, wenn aud) in SRaten, ab^u^a^Icn, unb maefue irjnen bie ©röffnung, baß
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bei „(Mbcne <Stu{jl"*) ftönig <ßrempef)S ein* für allemal erlebigt fei, er fei

nunmehr if)r alleiniger £errfd)er.

£ie .Häuptlinge gingen miftbergnügt au§einanber unb befd)loffcn fpäter in

einer geheimen 2?crfammlung, fid) be$ ©ouberneurS $u bemaduigen, um ifjn

gegen ^rempef) au§sumed)feln. <5ie glaubten, it)r ^lan mürbe leid)t gelingen,

ba bic (£nglifd)c Regierung, mie ftc meinten, ^u ftarf in Sübafrifa engagirt fei,

um grünere 2ruppcnabtf)eilungen nad) ifumnffi entfenben $u fönnen. Sterin

täufcfjten fie fid) jebod); beut (^mibcrncur blieb bie ©etuegung unter ben SlfcfjantiS

nidjt berborgen, ber telcgrapl)ifd) ben Wad)fd)ub bim Gruppen anorbnetc, bie fid)

in nad)ftef)enber ©tfirte bon ber ftüfte auä in Warfd) festen: 1. 50 .$auffa§

unter kapitän Wibblemift auS ?lccra unb 250 £ago3*.Hauffa8 mit einem

7 <Pfbr. ©efct)ü^ unter Üapitän Slplin au8 £ago3 fomie 2. 450 Wann ber SBeft

<Hfrienn grontier ^ielb gorce mit einem 7,5 cm ftefdjüb unter tfopitän £>all au3

Worb Nigeria.

$lm 18. 4. crreidjte bic l. 9lbtfjeilung ®umaffi ol)nc Unfall, mäljrenb bie

2. an jenem 3"age bereits in ber sJMh,c biefeS DrteS ftaub. 3)ie Xinge fd)iencn

einen ruhigen Verlauf nctjmcn \a mollcn, unb fd)on bereitete fid) Sir £obgfon
bor, bie (Mbminen bei Dbuaffi ju befudjen, als ber ?lufftanb auäbrad).

^uerft jerftörten 9lufftänbiid)c bie 2"elegrapf)enünic bei ttarfi, mürben a6er

tjier balb burd) (rnglifdjc Gruppen berjagt unb burd) 9?ieberbrcnnen if)rer Dörfer

beftraft. Xagegen mürben bie (rnglanber bei (Sjuffu, einem Orte, bei bem eine

Heinere 3ruppcnnbtf)eUung üon SljdjontiS überfallen mar, mofür ÜcUterc ge,jüd)tigt

merben füllten, bon biefen gefd)tagen unb nad) Alumafft juriiefgemürfen.

©leid)$citig mürbe bie bei Warft fteljenbe 9lbtl)cilung be§ MapitänS Slplin

am 29. 4. bon ben *?(ufftänbifd)en angegriffen, bie bie ^Oficf)t Ratten, ba3 neue

#ort bei ilumnffi ^u nehmen. Xiefer Ulnfdjlag mißlang, fie erlitten fernere

SSerlufte, tfapitän Slpltn mürbe aber bod) gezwungen, unter 3ur"dlaffung bcS

7 <ßfbr. ©efdjüfceS auf ba§ gort aurücfyugefjen, ÖaS er nad) fünfftünbigem fjeftigen

Mampfe erreid)te.

Xie ^cfabung beftanb bort au« etma 500 Solbntcn unb 1000 freunbfd)aft-

lid) geftnnten (Eingeborenen, bie nunmehr bon ben 5lfd)antig fo feft eilige*

fd)loffen mürben, baf? feine 9?ad)rid)tcn an bie tt'üftc gelangen tonnten. 9?ur bie

fd)auerlid)ften C^erüct)te über bereu <Srf)irffal fanben if)reu i&Jeg borten, bie, menn
aud) nidjt iljrcm ganzen Umfange nad) geglaubt, bennod) große Söeforgniffe

erregten.

Unter biefen rcd)t beunru()igenbcn Sßerljaltniffcn, mie fie feit bem v
2lfdjantt-

.Uriegc uon 1874 nidjt met)r borgetommen mareu, mürbe in ?lccra ein SScr-

th,eibigung3fomitce gebilbet, bic itfoluntccr gorce einberufen, telegrnpljifd) ein

Kanonenboot erbeten unb mit größter Skfd)leunigung eine 9lbtl)eilitng oou

1400 Wann nad) Map (Xonft (Saftlc bcorbert, ju beren Oberbefehlshaber Dberft

SÖillcorfä bon ber Seft 9lfrican grontier Jorcc im 3ebbn ernannt mürbe.

33ou biefen Jntppen maren btö $um 8. 5. 50 ^ann ber Sierra VJeone

örenjpoli^ei, 90 Wann ^ago^.Hauffad unb 280 Wann ber Üöcft
v
2lfricau ^idb

gorce mit einem 75 mm lSSejd)ün in Map Goaft (Saftlc cingetunfen, unb auS

itjnen unter bem Oberbefehl bim Mapitiin Hall bom SBcft ?)orl|l)tre ^Regiment

ein marft^bereiteö Xetadjcment ^ufammengefteUt morben. Xic 5urd)t ber ©in*

geboreneu bor ben ?ljd)antiö mar inbefien fo grofj, bafj bie für ben S8ormarf(^

biefer ?lbttjeilnng nötigen Xrägcr nidjt ju bef^affeu maren. Xro^bem trat

*) Ibtonfcffcl auö mafftoem (MoCbc.

34*
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.Wnpitän £>all, nur ba8 9lUernotf)menbigfte mitnehmenb, biefen an, um tatQq
für bic ncidjfolgenbc .fmmpttolonne freizumachen unb um bcn ^at)lretd)en Gnp=

lijcfien 9Jiinenarbcitcrn in bcn Söergbiftriftcu, bic fid) gan$ befonberS in ©efafn

befanben, fo fd)ncll mie möglid) .£>ülfe $u bringen.

3nätoi|d)cn hatten 9?ad)rid)ten aus! $ral)fu baä Umfidjgreifcn be§ $ut:

ftanbcS bcftätigt. Tie an bcr ^muptftrafjc üon bcr Mufte nad) Mumaffi ftefjenben

sJlid)nnti-<2d)arcu bcrmehrten fid) oon Sag gu Jag, bie SßorgircS unb Slbabom«

hatten mit ihnen gcmcinfame <2ad)e gemacht unb bcbrotjten M ofufu unb (sfan

Mmanta, aud) ftanbcn bic "ÜlbanjiS im begriff, fid) 511 erheben, ba fic bo*

Unterliegen bcr Cfnglanbcr im Mampfe gegen bic ftfdjantiä befürchteten. $a*

gegen fjntteit bie (friropäifri)en Bergarbeiter in Slfyuri nur mit genauer 9iotb baä

naefte l'ebcn retten fönnen unb maren nad) Sberfmai geflüchtet.

Um bcn Abfall bcr SlbanftS 511 ucrf)inbcrn, mürbe bie SJefefcung itjres

£anbe§ bcfd)loffen. ßu biefem $mde lief} ber s-8efet)ts^abcr ber ftolonne, in

<JJral)fu angefommen, nur eine fteine Söefaßung in biefem Orte aurütf, fdjirftc

bie Sierra üeüue=©rcnäpoli^ci nad) Cbuaffi junt Sd)ufce ber bortigen SÜUncn

aibeiter unb marfchirtc mit bem 9ieft feiner üeute nad) gomena, wo er am

20. 5. ein ^alabcr mit bem 91banfi41ünige fjattc, bei bem biefer fomie feine

9)finifter fcicrlid)ft ihrer gröfeten (Ergebenheit bcr (Englifdjen ^Regierung gegen-

über 3luSbiutf gaben unb berjprodjen, fomef)l für biefe Slbtheilung als aud) für

bie nad)folgcnbe £auptfolonne bie erforberlidjen Präger [teilen $u moüen. Xic

9lfd)nntiS, bic bis §u biefem tfeitpunftc ftumaffi eingejd)loffen gelten, jogen,

als if)nen bic Slnnä'hernng Gnglifcrjcr 93erftärfungen befannt mürbe, am 21. 5.

in -^mei 5lbt()cilungcn nad) Sübcn ab, von beucn bie eine ©bjumun an ber

~ au ptftrafje, bie anbere unter pcrfönlidjcr Rührung ber Königin 91fd)antuG

ofufu befeftte unb bic ftofufuS unb anbere benachbarte Stämme ^mang, fid)

if)nen anzufdjticfjcn. g|r nä'djftcS 3iel mar nun bic Bebrormng bcr üöetfmai«

um biefe gleichfalls ju bcranlaffcn, fid) mit ihnen $n Bereinigen unb bie Qnc\-

lifd)en Streitfniftc 511 t»crnid)tcn.

Xer iiönig ber 53erfmai8, ein burd)au8 loqal gefilmter SDJann, erbat fid)

bic £>ülfc ber (£nglanbcr
(
\um ©dutfec ber in fein i.'anb geflüchteten Europäer.

(&x ruitte fid), ba ein grofjer Jfjcil feiner Seilte jum geinbc übergegangen mar,

Den (rfumcja naef) bcr Stobt Söccfmai junirf^iehen müffen, um er ftünblid) ben

Angriff ber ?lfd)anti3 unb Ujrer ibuubeSgcn offen ermartete.

Xcr Slufforberung be$ ilbnigS cntipred)enb, befetyte baS Chtglifche Xetadje-

ment am 22. 5. (Sfumcja (15 (£nglifd)c teilen füblidr) bon ftumaffi), mo^in

aud) bie SOianitfcfiaften auö Cbuaffi he^ngejogen mürben, nad)bem ber «Sdwfc

biefeS SDiincnurteS burd) üeutc von ber ^lUi^ci bcr ©olbfürftc unb burd) ^auffaS

übernommen m erben mar, aud) bie (furc>päifd)cn SOiinenarbeiter auöreict)enb @e=

mer)rc unb SRunition crtjaltcn Ijatten. ferner bcfejjte eine 40 2)?ann ftarfe

?lblb,eilung unter Kapitän Slater ben Crt Ämifa; ber SKeft ber Gruppen

mürbe als Befatmng nad) iöedmai, ©fau ftmanta unb ©ginami gefdjidi.

£te 5öedmai§ mie bie SlbanfiS beizeiten fid) nunmehr gan^ rub,ig; fie lern--

prcmiittirten fid) nach taM* Seite |itl, um gegebenenfaas jur fiegrcicb,en ^artei

übergeben ju Iönncn.

gmar gelaug e8 bcn 9lfd)anti§, bei St ofufu eine am 24. 5. gegen unteren

Crt gerichtete etma 200 Wionn ftarfe (higlifchc ©rfunbungSabttjcilung ^urüd1

jufd)lngcn, auö gurd)t jebod) bor Angriffen zahlreicherer <£nglifd)er Gruppen ^ogen

fie bctrachtlidic Skrftarfungen au§ bcr Umgebung bon Äumaffi h^an unb über=

rebeten bie SlbanfiS, meld)c bie ©nglifdjen Streitfräfte für ftarfer gehalten unb
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feine üRad)rid)tcn über baä $cranfommen Don Truppennarijfdjübcu ermatten Ratten,

nun bod) mit ilmen gemeinfame Sad)c jn machen, ^enc Rotten infolgcbcffcn am
23. 5. SIbcnbS bie (Dnglifdje flagge herunter, unter beren Sdjufce fie eine föcüje

tnm ^a^ren geftanben Ratten, imb griffen am 24. bie JBefafeung Don ä'rotfa unb

eine Trägcrlolonnc bei T>ompuaffi an, worauf .Kapitän .fcall eine Mompagnic
Don (Sfumeja nad) ttmifa jurürfgeljen ließ, bie bie Slufrüljrer bei Xompuafft
öertrieb unb bort ber Söefafcung gerabc jur rechten $cit jur .ftülfe fam, bie fid)

bereite in ber bebenflidjften iiage befanb. 9?ad) ber (Erhebung ber ?lbanfi£ mar
ba3 H'anb ber üöcrfwaiä Don allen Seiten bebrofjt. (E£ würbe bafyer ber lonale

Häuptling Don TDcnFera ^ur .frülfeleiftung aufgeforbert, ber aud) al£balb mit

feinen Kriegern crfdjicn unb mit beu $5echuai3 Dereint ^Jeffi, (Sfan ttwantn
nnb tyatabu befefote, wäljrenb ^erfwai felbft unb (Sfumeia Don ben Snglifdjen

Truppen gesotten würben.

Tie Söerfmate befanben fid) begreiflidjerweife bamal£ in einer feljr un*

angenehmen unb gcfätjrltdjen iiage, ba bie £jauptmad)t ber 2tfd)onti£ nur

1 V» Stunben oon ber .ftauptftabt ber SöcrfmaiS entfernt ftanb. konnten nun
bic (suglänber (Eiumcja nid)t polten, fo ftanb ba£ gan$c 2anb nörblid) beö

%>raf)^luffe£ feinbliaien CfinfaUcn offen, ftapitän £>all befd)loft bober, in @fu=

meja $u bleiben, tjter bn£ (Eintreffen ber (Jnglifd)cn SSerftarfungen abzuwarten,

bic «lufftanbiidjen bei ttofofu ^u bcobad)ten unb fo bie bebrängte (^arntfon

in ftumoffi inbirett ju unrerftiilien. «Später nad) (Eintreffen ber neuen (Ejpebition

Don ber tfüfte foltteii bann alle Streitfräftc bei $3ea*wai, 19 (Englifdje SKeilen

Don .Uumaffi entfernt, ^ufammenge^ogen werben. S5on bort au£ fonnte bann je

nad)bem über "JJcffi ober über ftofofu auf leitete Stabt Dorgegangen werben.

Dberft Silk od 3 war intfoifdien am 20. 5. in Map (Sooft (Saftfc eingetroffen,

wo er fofort bie Drganifation ber 9ljrf)anti (rypebition in bic .ftanb nafym. Slm

1. 6. trafen Don biefer 350 3Rann mit einem 7 s$fbr. Wejd)ü(> unb einem

?Hafetengctd)uti unter Oberftleutnant (Sarter bei Jumfu ein, bie am nädjftcn

Tage auf bem 3J?arjd)c nad) Sfjcrimaffi auf fjartnätfigcu SBibcrftanb ftiefjen.

T)ic Truppen erreichten
(̂
war am 3. C>. tfwifa, würben aber bei bem weiteren

33ormarfdi auf (Sfan ftmanta bei Dompuaffi angegriffen unb auf ®wi)a

$urüdgeworfen.

Tag ©roä ber (irpebition unter Dberft Sillc otfS traf am 8. 6. in

^raljfu ein, oon wo er eine Üompagnie nad) ftwifa Dorauöfdjidtc unb nad}

(Gewinnung eine« Haren 5)ilbcÖ ber Üoge weitere Truppcnienbungen Don ber

Ctiolbfüfie erbat.

3n (Sjumeja fat) e£ mittlerweile rcd)t trübe au£. %m iHürfcn ber Otarnifon

Ratten fid) bie Dinge fefor 311m 9?acr)tfjeil Deränbert; bie ^öorbewegung Don Truppen

unb ü?orräu)en ftodte au£ 9J?angel an Trägern unb be£ woltenbrua}artigen

^Kegenö falber in erfdiredenber SBeifc, babei war baS Sc^irfjal Mumaffiö gän^lid)

unbefannt, unb war auS bieten Wiünbcn nicf)t ju Dcrwuubern, bafj bic 33edwai*3

^eia^en Don Sitanfclmutt) Derrietfjcn. Sie Rotten wol)l Don bem ^lumarfd) grofeer

Truppenmengen gehört, biefc bejdjräntten fid) aber barauf, bie feinbliaien Streit

fräfte im iRüden oon ©fumeia ^u beobadjten, bog nur Don 120 Warnt befefct

!oar, bie nun 5Wifdjen biefen unb ben ^ufftänbifer^en bei ftofofu ftanben. 33eld)e*

3d)irffal würbe il)rer fairen, wenn biefc Heine (Saroifon ^urüdgetrieben ober

oemia^tet würbe? (Eö war eine böfe unD niurbe bat)er bie 9lnftinft einer

Truppenabt^eilung unter Dberftlcutnant Siltin|"on in "Öerfwoi auf bae> Sreubtgftc

begrübt, bic c^ crmoglid)te, am folgenben Tage bie ^efabung Don ©fumeia
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511 Derftärfen, meldjc feit bem 21. 5. biefen %ici$ gegen eine ungeheure lieber

moct)t gegolten fjattc.

91m 16. 6. traf ein Schreiben beS Cberften SillcodS, batirt ^rabju
bcit 11. 0., in (£fumeja ein, worin ber bort tommanbirenbc Cffi^icr angeioicien

mürbe, beu üHormnrfd) ber bei Mtoifa ftel)cnben Slbttjeilung beS Cberftleutnant*

(£arter nad) $edn>ai 511 unterflüften, worauf bie 9<upe4l ompagnie ber SScftafrican

gielb gorce unter Kapitän SBilfon fid) über Tompuaffi nad) ilwifa buraV

fcfjlug. .frier am 17. eingetroffen, fanb fie ben Crt geräumt, ba bie (iarterjdje

Truppe bereit« oor brei Tagen nad) gumfu abgerütft mar. T)ie Kompagnie

gelangte ebenfalls am 18. unter ftetem <#cfed)t nad) gumfu, moburd) fie, obne e$

511 rniffen, bie fcinblicfjen Mräftc an ber £>auptftroBe befdjäftigtc unb fie baran

flinberte, eine nnbere Crnglifdje 9lbtl)eilung unter Cberftleutnant $öilfinfon an-

$ugreifen, bie jur nämlid)en $eit, 5 ©nglifdie teilen Don Tompunffi entfernt,

einen glaufenmarfdi Don gumiu nad) ierfmai über Cbuaffi unb ?)afabu

ausführte.

TieS mar für bie (Xnglänbcr ein glürflicrjer ^ufall, unb bie ^upe^um-
pagnie trug troft ber fdnueren S3erlufte, bie fie erlitt, unb ungead)tet beS

TobeS itjreö tapferen SlommanbeurS Mapitän SSilfon, burefj tyren Süiarit^ mehr

al§ alleö Rubere 511m (£nberfolg beS äriegeS bei. Xie SlbanfiS, bie über ben

9türfäug ber Abteilung beS Cberftleutnant» harter oon ftmifa nad) {tumiu

frotjlotftcn, gingen ^mar, nad)bem fie feinen glaufenmarfd) beobadjtet fjatten, ton

Tompuaffi auf ?lfrolcrri in ber Dtätjc Don ?)afabu oor, um fid) it)in }u

mibcrfetycn, fcrjrten aber, als fie Pon bem ÜDfarjd) ber 9?upe=.SIompagnie auf

<£)umcjn unb itjrem 33orgcrjen oon (Sfan tomanta auf Tompuaffi borten, tniekr

nad) ber .fraupiftrafje jurürf, tun fid) bier bie, ruie fie annahmen, leidite teilte

*u teilen..

91m Slbenb beS 21. 0. rjürte man beutlid), bafj in Jiumaffi 10 <2d)üf)'c be$

7 ^fbr. OkfdjüfteS abgegeben mürben, morauf ber fommanbirenbe Cffijier, bie§

für baS Signal l)altenb, bafj bie (fnglifcben Truppen einen Ausfall auS Äumoifi

beabfidjtigten, mit 2 Sdjüffen beS 57 mm ©efctjüjjeS antmortete unb oon 23erfnuii

Uuterflüfoung erbat. SÖiit Ausnahme einer Meinen SücfatwngSabtfjeilung marfdnrten

Daraufhin jäiumtlid)c Truppen unter Cberftleutnant SHltinfon nad) (ffumeia,

um ben ®ouuerneur jn unterflülien, falls er bie .frnuptftrafje für feinen ^lürfflua,

wnl)len follte. Tie Slufftänbifcfjen, bereu .frouptfräfte nod) bei Mofofu, (Jbjumun

unb ftarfi ftanben, glaubten, als fie bie Signale beS „2S>cifjen SDfaiineS" rjorteu,

bafe bie ©arnifon oon .Vtumaffi £>ülfe forbere, unb richteten bal)er ifjr £aupt

augenmerf auf (Jfumeja unb auf bie .frauptftrafje nad) fiumaffi, möljrenb man

IfngliftfjerfeitS l)offte, bafj ber Owuberneur biefc (Megenfyeit benufceu mürbe, um

fid) mit einem Tl)eil feiner Truppen nad) £enfera= ober ^ectmai-ifanb buraV

.^ufdjlagen.

Tie 9iad)rid)t, baß ber ©ouoenieur mit Truppen auS .Mumaffi auegefallnt

fei unb fid) auf bem Söegc 511 r ftüftc befänbe, traf am 25. 6. in 5?erfmai ein

Ter (^oupcmeur teilte mit, bofj er infolge Ausbleibens Pou Unterftü^ungen

am 2.3. 6. gezwungen morben fei, fid) mit GOO SDiann burd)jufd)lagen, er befänbe

fid) fliir ^ett in Xenfera unb babe im gort bei Mumaffi 115 9Nann unter

«apitän Sbifljop ^urürfgelaffen, bie fid) bis ÜKittc ^uli fjaltcn Iönnten.

(£tma ju bem gleid)en ^eitpunft mar eine 500 SDiann ftarfe Äolonne unter

Cberftleutnant SönrrougbS auf ber £>auptftrafre Porgebrungen unb Ijarte nad)

beftigem .Stampfe bei ben SDioinji^Jpügeln Stmifa mieber genommen. 5Son bi"'

auS gingen bie Truppen am 20. 0. auf baS 1 Grngliftfie Weilen entfernte
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^ompuafii Dor, nacfjbem fic ficf> mit ber Slbtlieilung harter Dercinigt Ratten,

bog am fpäten Menb befc^t mürbe. Tic gan$e Kolonne blieb fjier am folgenben

^nge galten, um bic bort angelegten Verhaue unb ben £rt ielbft grünblid)

^erftoren, unb erreidtfc am 1. 7. $3ccfwai, wo fic juerft Don bem Würflige be8

ÖtouDerneur»' erfuhr.

%m 3. 7. griff Cbcrftlcutnant Vurrough» mit vunb 700 3Raun ftofofu an,

war jebod) nid)t im Staube, bie SlfdjantiS au£ il)ren Stellungen 511 Dertreiben,

erlitt Dtclmchr große Verlufte unb mußte aus" Langel an SRuntttim auf (Efumeja

jurütfgehen, wobei ir)m ber rfcinb auf bem guße folgte unb nun feiucrfeitS jum

Angriff icfjritt, ben c» jebod) gelang, abschlagen.

^n^wifdjen war Cberft SSillcorf» mit feinen Gruppen Don ^rabfu aus auf

ber ^auptftrafjc Dorgcgangen. (fr erreichte am 0. 7. Verfwai, oljne Dom geinbe

bclaftigt 511 werben, unb bereitete Don f)ier auö ben C^ntfa|> bee" SortS Don

.Vhimaffi Dor, ba» fid), ben erhaltenen 9Zad)rid)tcn jufolgc, nur nod) etwa fed)8

Xage galten tonnte, lieber leinen Cperationsplan bewahrte er baS tieffte

Schweigen, um ben s?ljd)anti» feine Slbficfjten nidjt 5U Dcrratf)cn. (So marfdjirten

beim am borgen be§ 13. 7. jmei Molonnen gleid^eitig in oerfd)iebcncn Widjs

tungen au§ Vccfwai ab; bie eine, ciufdjließtid) 64 Cffijierc unb Unteroffiziere

(rnglifd)er Nationalität 1100 9Jfann ftarf, unter bem Cberften felbft geraben

35>ege» auf .Slumajfi, bie anbere, idnoädjcrc Slbthcilung läng» ber $auptftraße

auf (Sfumeja unb MoFofu, um hier gegen ben ^einb ^u bemonftriren.

Sort unb Stabt Mumajfi würben am \">. 7., bem legten Jage, an bem bie

Wnrnifon fid) nod) galten tonnte, glüdlid) au» ihrer bebenflidjen i.'aa,e befreit;

boS gort erhielt eine neue Vefatumg unter Kapitän (£ ben, bie auf ^wei URonatc

DcrproDiantirt würbe, wäljrenb bie olte (tfaroifon mit ber (intfatyfolonnc nad)

$ccfwai jurüdging. Ter SSibcrftanb ber ^l)d)anti§ war bei biejer Operation

nid)t fo ftarf gewefen, als man erwartet hatte, weil Ifrfterc annahmen, baß ber

Jpauptfcfjlag ttotofu gelten folie. Tic umficfjtigc Leitung be» Cberften S&illcotfg

war ba^er Dom fdjimften Erfolge gefrönt, unb üergeffen waren bie ertragenen

(Entbehrungen unb Strapazen, alö bie Truppen bie grciibc Ratten, it)rc rjart=

bebrängten Mameraben in Mumaffi nod) im legten ^lugenblid au» ihrer gefäb.r=

lict)en i*age befreien ju fönnen.

s)lm 22. 7. würbe ein obermaliger Eingriff auf .Uofofu Don 800 ÄMnun unter

Cberftleutnant SHorlanb unternommen, bem c» glüdte, bie 9lufrüf)rer 51t über=

rumpeln unb fic mit bem Bajonett au8 ihren Stellungen 511 Dcrtreiben, wobei ben

Siegern mancherlei '-Heute in bie .£>äube fiel. Tie Stabt würbe üerbrannt, bic

ißerfdjanjungcn bem (irbboben glcid) gemad)t.

Tie (fiunalnne Don Mofofu war ein fdjwerer Sdilog für bie 3(jd)auti3, bereu

*piäne nunmehr gän^lid) mifiglürft erjcfiienen. Xcr (öouDcrneur be\a\\t> fict) in

Sicherheit, ba» gort Don Äumaffi war eutfetU unb mit neuen, gut auSgeriifteten

^nippen belegt, it)r JpauptboUwcrf genommen unb weitere tinglüdje Xruppcn im
sÜnjuge. ?lUe biefe 3"r)atfad)cn blieben ben mit ihnen Derbiinbeten Eingeborenen^

ftämmen nid)t Derborgen, bie nun wol)l ober übel jeber für fid) ihren ^rieben

mit ber (£ngli)d)cn SHcgierung ^u machen fud)ten. So fielen fic einer nod) bem

anbern Don ben Gebellen ab. Xie ftol.vn ?lfd)antiä in ber Umgebung .StumoffiS

backten bagegen nod) teineftuegd an Untertoerfung, fic bauten barauf, bafj bie

(fngltfd)c Regierung üor ben Schwierigfeiteu weiteren Vorbringen» jurücfjd)reden

unb fic je^t unbehelligt laffen würbe. 3U ihrem llnglüd ftanben bie ^Ui\-

ftänbifchen jebod) einem €berbefcr)l»habcr gegenüber, ber feft entfd)loffen war, ben
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rtclbjug &u (fnbe p führen unb bic (fuglänber $n uuumfdjränftcn sperren bc$

i'nnbeg }ii mnrfjen.

Oberfl Söillcorfg tonnte nunmehr, ba Iljeile beg I. unb IL $ataittong ber

tfentralafritanifd)cu @d)fifren unter Üttnjor (Sobbe unb Oberftteutnant ©rote
ncbft $wei Mompaguicn beg 2Beftafrifnntfd)en ^Regiments in üBecfwai eingetroffen

waren, mehrere ?l6tr)etluiigen augfenben, um bic Slfcfjautig an oerfcfjiebencn Orten

anzugreifen, wo fic in befeftigten Sägern je unter einem 6efonberen 'Anführer

ftanben. (£benjo liefe er burd) bic treugebliebencn Stämme bie fctnbüdjcn lieber

laffungen an ber .«pauptftrafjc jerftören.

<£g gelang nad) unb nad), bie Slufrityrer auf allen ^untren $u fcblagen unb

fo weit jurütf^ubrängen, bafj bag Hauptquartier nad) Jtumaffi oerlegt werben

tonnte, ©übe 92ouember waren bie 3lfd)antig big an bie äufjerften (9ren$cn ityreg

Webietg uertrieben, fo baft bie 5Berbinbungen mit ben nörblidjen Territorien

miebcrqergefteUt unb bie bortigen 93cfafoungeu abgelöft werben tonnten; ber ^elb-

jug war ,}u (Snbc.

Die borftcfjenbe ©dnlbcrung enthält feine (rtngefycitcn auö ben ftatt^

gefunbenen Slämpfen, baju fehlte e§ an 9iaum, fonbern giebt, in ber $>auptfad)e

ber Xarfteüuug im SRat^cft 1001 beg United Service Magazine folgenb, nur

einen furzen Ucberbltrf über Urfacfien unb Verlauf biefer fricgcrifcfien Gypebition,

bei ber bie (Suglänber mit ben größten ©djwierigfeitcn ju fämpfen Ratten.

&*cld)c emftcn ©efcd)te bie (Eugli)d)en Truppen bei ber Unterwerfung bc$

?l|\f)anti ^lufftanbeg, ber faft erfolglog ucrlaufen wäre, 51t befielen Ratten, erhellt

aug ber Ttwtiadje, bafj iljre Serlufte in 31 (9cfed)ten mnb 1200 Tobte unb

SperWunbefc betrugen, barunter 9 Offiziere tobt unb 52 üerwunbet. 2.

DUitärilrlie JEubteufdiau. 1900/1901.

Orcfte s<8araticri,

.Höniglid) otalienifdjer Generalleutnant ber JRejeroe.

*»tb. 13. <Roo«mt>tr 1841 ju Gonötuo in 2übtirol; «eft- 8. «uguft 1901 ju gttriinfl.

(iin im ©lud ebenfo oielgepriefener unb ljod)gefeierter rote im Unglüc! irfjarf ange»

griffener unb f)art getabelter $>eerfül)rer, ber Sob,n eines 1878 m Stioa geftorbenen Ä. Ä.

ridjterltdjen Beamten, befdjäfttgte ftd) fd)on in früher 3"9«nb mit ^olitff unb rourbe aus

biefem ©runbe vom förmtnaftum ju 'BJeran oerrotefen, maa)te 1860 Otoribalbis' 3U9
©ijilicn unb unter tb,m ben Krieg oon 1866 in lirol mit, trat bann in baö ^talientfa)«

£cer, rourbe fpätcr «}ilttarattaa)e bei ber ^talienifdien ^Hotfc^aft in «erlin, leitete bie

. Kivi-m militure italiana", tarn fa)on als SNttglieb einer \\ix Prüfung ber in ber nr.i

maltgcn ^rootnj (irptljraa befteb,enben iBerb,ältniffe bortb,in entfanbten Äommiffton unb in

militärifa)er ^erroenbung $um erften SRale 1887 als Dbcrft nad) Slfnfa, würbe bort 1891

Gouoerneur, befanb ftd) aber auf Urlaub in Italien, als 1893 bte 2)*rrotfd)e in bie Kolonie

einfielen unb Dberft Ürtmonbi fte am 21. £e$ember burd) einen bei Slgorbat erfod)tenen

Sieg sunt ^Hücf3uge nötbtgte. 9llä im folgenben 3"b,re ber SWaljbi einen Stad;e,<ug plante,

beffen SUifigangeort bie Slabt Äaffala fein iollte, rütfte General Si. ib.m entgegen, fd)lug feine

Gruppen unb befefyte am 17. ^uli Aaffala, bemnäd)ft aud) ^Tbua. Jim 13. unb 14. Januar 1895

roies er bie Angriffe ber oon SJienehf, bem «eberrfa)er 3lbeffpmcnd, tbm entgegengestellten

ligrener unter Siae i)iangafd)a beit (Soatit jurüd, jerfprengte am 15. beffen ©tteitfräfle

burd) einen UeberfaQ bet £euafe oollftäubig unb nugte ferne (Erfolge jur @rroeiterung unb

Sefefttgung bes; !jtalicnifd)en »eft^ftanbe« aus. Italien befanb fid) in einem ftreuben-

taumcl. ». rourbe tum 2ol>ne au^cr ber Wei^e jum Oeneralleumant beförbert. Weneltf
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fammelte nun feine ganje iHadjt, um ber §errfd)aft ber feinblid)en Cinbringlinge ein (gnbe

\u modivn. unb batte 311 btefem 3wede um bie Witte besJ ftebruar 1896 ein fteer jufammen^
gebraut, befien ©lärfe auf 85000 bis l()0000 9Wann gcfdja&t mürbe. 93. fonnte tbm nur
etroa 14000 3Äonn entgcgenüelleii. (SS befanben fid) aber 10000 iDiann oom «Jutterlanbe

t>er ju feiner Serftärfung beftimmte Gruppen unterwegs, von benen bic erften bereits auf
bem &riegSfd)aupia$c eingetroffen waren. 2)ie Kriegslage roar berart, bof; 93. fid) jum
3lüdjuge entfd)liefeen ober es auf einen ©ntfajeibungsfampf anfommen laffen mufetc 3)ic

iüafjl ber erfteren SNafcregel roäre bie ben 9terb,ältr>iffen entfpred)enbcrc gewefen. 93. traf

fte nid)t, weil ber SNinifterpräfibent (Srispi, um feine gefäb^rbete Stellung an ber ©pi$e bes
ÄabinetS ju ftd)ern, einen SBaffencrfolg brauchte unb jur @ntfd)eibung brängte; otelleidjt

rourbe 93. aud) burcb perfönlid)e (Sttelfcit, bie 5Hüdf*td)t auf ben Weift ferner ©olbatcn unb
bic 2Bünfd)e feiner Umgebung getrieben. 3n ^iadjt oom 29. 2 jum 1. 3. trat er ben
Üiormarfd) gegen bas fetnblidje Sager an, otme baft er bic 3(bfia)t gebabt Ijatte, anzugreifen,

©r wollte eine Stellung bcfefcen, in meldjer er ba« SBeitere abwarten fonnte, aber eb,e er

bamit ju ©tanbe fam, rourbe er oon mehreren ©eilen angegriffen unb am 1. 3. in einer

5tcibe oon IbcilgcfedMen, meldje mit bem gemeinfamen tarnen „Sd)lad)t oon lÄbua" be-

zeichnet werben, gänjlia) gefdjlagen. ©eine 9iieber(age fütjrte ju einem fluchtartigen Süd»
juge, in roeldjen aud) 95. oerroidelt rourbe. 2>ie SRegierung f)utte bereit« am 22. 2. feine

Abberufung befd)(offen. 3lm 4. 3. ftieg fein 9(ad)folger, (General 93albiffera, in SNaffaua an
bas fianb unb übernahm bte (Gefdjafte' beS (GouoerneurS. 93. rourbe roegen beS (SntfdjluffeS

unn 9]ormarfd)e unb rocgen feines Set Raitens in ber ©cbladjt oor ein Smegsgericbt geftcQt,

roe(d)es am 12. 6. zu vlbmara in ßrotbräa abgehalten roarb. GS fprad) it>n frei, fällte

aber über feine Stiftungen unb feine ftäjjigfeiten* ein fo oernidjtenbes Urtbeil, ba& er fid)

oeranlafct m;i, feinem Slbopttooaterlanbe ben Müden unb nad) lirol surüdjufefjren, 100 er

Siioa ju feinem Süofmftfee wählte. 3»" SJuguft 189B trat er jur Steffroe über. Sum 3roede
feiner Secfatfertigung oeröffentlid)te er im ^abre 1899 „Memorie d'Africa*. 1892 bis 1896
\ Xorino). 93. 0. %

*C ^ülllcttiV,

tföniglia) 93elgtfd)cr (Generalleutnant a. 35.

Web. 9. Btärj 1832 ju We«rtil.ri*«lite im flrtotibiffemfnt 'JtoiliwcDiUc. trouinj «amur;
fltft. 30. 3Dtai 1!K)I ju Ctttnbf.

Sin burd) feine mannigfadjen, meift nad) Um: benannten Srfinbungcn in ben metteften

Hreifen betannter, befonbers um bic Gntroidelung ber ^cuenoaffentedjnif fel)r oerbienter

Offirier. 6in ^o^im-i ber 3RUitarfd)ule, in roeld)e er am 8. ftooember 1851 eintrat unb
bte er, am 25. $uli 1853 jum eleve soas-lieutenant beförbert, am 25. ^uli 1855 als

2lrtiQerieoffijier oerlicfe. 1859 Leutnant, 1867 Hauptmann, 1871 ©tabsoffijier geworben,

erfnelt er 18H5 bas Aommanbo ber 2lrtiUerie ©djieftfdnile unb im ndm(td)en ,\a\m bao

jtommanbo beS 3. ^litillerte^egiments, 1890 jutn (Generalmajor aufgerüdt baS ber l.Slr

tiflerie 93rigabe, trat 1894 als (Generalleutnant jur Sieferoe über unb 1897 in ben SRufje:

ftanb. ©eine Xbätigfeit auf bem (Gebiete ber 3ttilitärted)m! begann fctir frui> ©(bon
1861 errid)tctc er, oon ber Regierung ber Sonaufürftenttyümer berufen, bort eine

tronenfabrif, unb balb nadjber trat er mit bem nad) i^m benannten, noa) gegenwärtig

jum Neffen oon (Gefd)ofegefd)winbig!eUen benu^ten (5b,ronogrnpben an bie Oeffentlidjfeü.

?ii biefer 3Ipparat aber nur jur ^eftimmung oon oerbältnt^mä^ig furjen 3riträumen ju

uerroenben mar, fo fann ÜJc 93. auf eine anbere 93orrid)tung, weldje biefen Langel nid)t

l)ätte, unb erfanb 1867 bas Älepfnber i;e 93oulenge. 3ebn 3a^c barauf trat er mit jmei

weiteren ben 3n>eden ber ^euerwaffented)ni! bienenben (Erfinbungen, einem 3)onamometer
unb einem d)Janograpb,cn, an bte Öeffentlidjfeit, fpdter mit einem auf ber ©a)allgejd)win=

bigteit berutyenben lelemeter, einem jum SHeffen ber ^abrgefdjminbigfeit oon eifenbabnjügen

gebraud)ten 2)romoffop, oon 3>romopetarbcn, weld)e bem SRaidnmften 9Barnung"jeid)en

geben, unb einem für SHabfabrer jur ^vcftftcflung ber 5a &/rJe fo beftimmten UUclograp^en.

(La Belgique militaire, «r. 1562.) 93. 0. %

Dr. med. vMlmi n n. Cooler,

Königlid) ^reu&ifd)er ©enevalftaboar;,! ber ärmee.

Wrb. 19. ÜMütj 1831 ju «rüntitflrn bei öolbaitobt; fleft. 26. *uflu|t mi ju ©ctlin.

ein um bie (fntwidelung unb jefcige (Geftaltung beS (GcfunbbcitSbienfteS im fceere

beS 25eutfd)en 3ietd)es ^odwerbienter ©anitätöofftrier. 93on 1852 bis 1856 im 'JHcbijinifdj^

(Shirurgifdien ^riebrid) 9Bil&elmS=3nftitute ^u 93erlin, ber nunmehrigen datier Jöilbelm^

^!abcmie, für feinen 93eruf oorgebilbct, würbe er, nad)bem er jetjtt ^nbre lang im Xruppcn
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bienft ttuitui gcmefen war unb im §äniu$en ftelbjuge oon 1864 foioie in bem gegen

Oefterreid) com 3al)re 1866 Gr'arjrungen im Äriege gemacht b,atlc, burd) ben ©cnetalfüuV

arjt Dr. ©rimm in baö Jtriegsminifterium berufen, weldjem er bis Z" feinem Jo^e, iuU$t

als ©eneralftabsarzt ber Armee unb CS tief bes Sanitätoforps fowie ber SRebizinalÄbiljeilung

unb 2>ireftor ber .Uaifer Söilb.elme kilfabemie, angehört hat. Sut im ^ab.rc 1870 mürbe feine

bortige Ifjätigfett burd) etne mehrmonatige Skrwenbung auf bcm Jlriegsfd)aupla$e um«:
brodjen. Seit feinem Eintritte in bie leitenoe ©cbörbe, an beren ©pifce er 1K89 an ct«lle

beS ©eneralftabsarjt Dr. o. yauer gelangle, ^atte er an allen gonid)rirten beS »etr^

SanitätswefenS beroorragenben unb zulejjt mafcgebenben Antbcil. 2)iefe Xrottf d»ritt< be^

gannen mit ber am 20 Jebruar 1868 angeorbneten Sterbefferung ber iHang unb Okfjalt

oerljältniffe ber 'JJiilitärärj'e. 2ann folgte, geraöc red^taeitig für ben im nädfjften ^aiiit

ausbredjenben Krieg, bie ^nftruttion für baS freloSanitätswefen, wdebe ben Xiotfionoarzt,

G.'s" eigenfte Schöpfung, für ben Jtrteg einführte, bie Jormationen bewcglidjcr machte unb

bie ^elMajarctrje "Merzten unterftellte, eine Gmrid)tung, welche 1872 auf bte JrtcbenS

oerb/iltniffe ausgebebnt würbe. SBei bem Grlaffe ber fpäteren organifatorifeben SJoridjrtften,

ber 1873 ooüjogenen Stcugcftaltung bes =amtat«offijicrforp':., ber Verausgabe ber Sanüäta =

orbnungen für Ürieg unö ^rieben tn ben ^aljren 1878 nnb 1891 lowie bei ber am
9. Sprit 1901 befohlenen (Errichtung oon Ghrengerid)ten für bie SMilttürärjte war er in

erfter iimie tbätig. Xie Umroanbluitg ber JHtlttärlaiarcthe in moberne 4>eilanftalten unb

ihre reiche "äusftattung mit Kitteln aller 2lrt, bie fcerfteüung oon ©emfung^heimcn, bie

(Einführung oon 2lntifeptif unb Afeptif, bie Ausgeftaltung ber ärztlichen ötloungsanftaücn,

ba$ Abhalten oon gortbtlbungsfunen, bie ftörberuna litterarifcber X^ätt^fett, waren ftrüchte,

welche hcroorragenb feiner Ginficht unb feinem Streben ju banfen ftnb. ölänjenb be=

mährten fidj biefc Gigcnfd)aften, als im Sommer 1900 b"S Ghtnefifcbc Unternehmen grofie

2lnforberungen an bas yetftungsoermögen be« Sanitätsforps ftelltc. Unter ben Äus=

jeichnungen, burch welche C 's Birten anerfannt würbe, feien nur bie Verleihung bcö

AbelSftaiibeS im ^ab,re 1883 unb bie (Ernennung jum orbentlichen £>onorarprofeffor ber

Unioerfität Berlin im 3al)re 1892 genannt. i ^ititär=SßocI)cnblatt, 9ir. 76.1

sBaftlc «ra«,
granjöftfcher !l>iotfionogcneral a. 3).

Web. 2. 3«MMR 1896 ju £t. flinans bt ^atlajal {lam tt (Xoionne); fttn. U. flpril 1901 ju iSbablie (9mm .

2>er Grfinber be$ nad) ihm benannten ©cmchrS. Gin 3ögling ber $olptecfmifa)en

Sd)ulc, aus welcher er 1858 als Unterleutnant 3um 10 Artillerie 'Äcgimente fam, 1859 zur

©arbe oerfe^t, 18«4 Hauptmann, 1874 8taböoffijicr, 1879 Cberftleutnant. 1882 Cberft,

1888 $rigabegeneral, 1^94 ^irifionsgeneral. Gr hatte am ^tdi. n\hi\<:\ rfelö^ige im
x
3ahrc 1859 theilgenommen, bei 5Kngenta unb bei Solferino gefochten, hatte 1870 ben

•Kr.vc-.i bes (Generals Vino^ oon Si'ejiercö nach Vc\;-, mitgemacht unb war bann bei ber

Sertheibigung ber ^auptftabt oerwenbet. 2?er wichttgfte 2fycil feiner milttärifehen X^ätigfeit

liegt aber mit bem öebiete ber lechnif. Schon früh würbe er jur SDJiiarbeit auf biefem

^elbe berufen, ©ei feiner 3)cförbcrung 3um Hauptmann warb er jur Söaffenfabrif in

lulle fommanbirt, bann fam er als i'ehrcr zur 9cormalfchief3fchule im Säger oon (Sbftlons.

barauf war er Witglicb ber ftänbigcn öchtefsrommiffion ju SJincenneei. *ach ©eenbigung
bes .Krieges gegen Xam'dilanb gehörte er bcm ©cnera Ii etretoriate bes Strtiüeriefomitecs an,

als er aus bem üüettbewerbe um bie .^erfteüung einer meiftgeeigneten öonbfeuerwaffe als

Sieger hcroorging. Gine unter bem #orft$e bes SWarfdjaUS (Sanrobert berathenbe Äom
miffion entfdneb ju feinen (fünften gegen ben Weberlänbifcben 3n9cnieur ©eaumont. 3U

nächft würben nad) feinen Vorfchlägen bie oorljanbcnen Ghaffcpotgewehre zu .fosib

modele 1866/74" umgeänfert, bann warb bie SBaffc feiner Grfinbung als „fusils modele
1874* neu hergeftcllt. Mud) beim .Harabiner unD beim SRusqueton fum bas Softem ©ras zur
vJlnwenbung unb ift mafjgebenb gehlieben, bis im 3 flbre 18>6 bas i'ebelipftem an feine

Stelle trat. 35ic Vorjüge' bcS Wras Gewehres gegenüber bem Ghaffepot=©emebre, meldjes

eS oerbrängte, beftanoen namentltd) in einer 9tent>erung bc* S>crfchluffeö, bem Grfatic ber

"^apierpa«rone burch eine metallene, unb beS ftannbajonctt« burd) ein 2>cgenbajoneti. SJei

ber Ginführung bes i'ebel-Öcwehrs war er iniofern tbätia, als ec burd) ben. Äriegsminifter

©eneral ©oulenger nad) ^corbamerifa geianbt würbe, um 9(afd)imn $u erwerben, uvldu

bei $>erfteüung ber Stoffe gebraucht werben foüten. Seine weitere bicnftlid)e 3.krwenbun*i

hatte barin beftanben, bafz er oon 1882 bis 1891 bie 2Baffenfabrifen leitete, bis 1894 bas

Äommanbo ber Artillerie bcS 6. 3lrmceforpS führte, bann ^nipefteur ber ärtifleriemerfitätten

unb 9JJiiglieb bes tcd)tiifd)en Äomitees, 1899 aber SJorfifeenber bes leßteren war. Slufeerbem

gehörte er otclfad) Jtommiffionen jur Prüfung ted)nifd)er %ta$en an. 93. o. %
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>>i'invidi o. £übcU,
Königlich ^reußijcher Dberft j. 2).

©cb. 1«. leitmbtr 1816 ju »lomberg; gefi. 18. Dttofel 11*)1 ja «aufoto bei Botin.

2)er Segrünbcr unb langjährige Herausgeber ber Jahresberichte über bie ^cr
änberungen unb ftortfehritte im SKilitärwefen, eine« SBerfe«, beffen 9tame bie Grinnerung
an baä Skroienft beS SBerftorbenen auch femer lebenbig erhalten wirb. Als ber ©of)n
eine* ^reufeifdjen DfftjierS geboren, welcher im Jahre 1807 bet ber ^ertbeibigung non
iTanjig ben Drben pour le merite erworben batte unb 1822 als 3Rajor ftarb, würbe er

in ben Äabettenhäufcrn ui Sülm unb ju Berlin erjogen unb fam aus lefcterem am
5. Sluguft 1833 als ©efonblieutenant jum 1 . 3Crtillcrie^egimente naeb Königsberg i.tyx.,

am 27. ftebruar 1844 als ^ßremicrlicutcnant jum 5. ArtillericSiegimenic nach Ißofen. Jm
3ar)re 1848 rourbe feine Stenftjeit bei ber Iruppc jutn erften SJtale bureb eine SWermcnbung
außerhalb ber ftront unterbrochen, mbem er im gebruar jur ArtillerieAbtbeilung beS
ärtegäminifleriums fommanbtrt rourbe, boeb bauerte jein Aufenthalt in Berlin niebt lange.

35 ie 3eit»erhältniffe führten ihn febon im Juli }um 9iegimente jurüd. CS folgte, naebbem
er am 2. 2Wat 1850 Gapitain geworben roar, 1852 ein Äommanoo als Slrtillerieoffijier oom
%Ua$ in ©Uberberg unb biefem jroei Jahre barauf ein jolcbeS alo l'ebrer an ber Artillerie*

unb Ijngenieurfchule unb als aflttglieb ber ArtiUerie ^rüfungSfommiffton, im fcerbft 1857
febrte er, naebbem er am 7. 3JJai b. JS. ©tabSoffijier geroorben roar, als folcher bei ber

®arbe:2lrtincrie=SJrigabe in ben prattifchen Eienft juriid, im Dftober 1861 rourbe er

Dberftlieutenant, am 25. Juli 1864 Dberft unb Äommanbeur feines UrfprungS Siegiments.

:Jm Auguft beS nächften Jahres jur £>ienftleiftung bei ber öeneralinfpeftion ber tedmifeben

^nftitute Der Artillerie, balb barauf aua) als SJiitglieb in baS (General Artillerie^Äomitee

nad& Berlin berufen, erbat er, nad)bem er jum äommanbeur beS 9lieberfd)lcfifcben gelb

artilIerie=9iegimentS 9fr. 5 ernannt roar, ben Abfchieb unb trat am 9. 3Kai 1866 in ben
Sur)cftanb. Sieben jenen SBerroenbungen roar er feit 1860 SRitglieb ber ©tuötenfommiffion
ber Äriegsfchulen, feit 1862 aueb HHitgltcb ber gleichen Mommiffton für bas Habcttenforps

geroefen unb bat im Söinter 1862/(53 einer Äommiffion angehört, welcbc, an ü)rer ©pitje

ber (Sljef beS ©eneralftabeS ber Armee Wcnerallieutenant ftreiherr o. SRoltfe, im Auftrage
bes tEeutfcben SBunbeS bie Jtüften ber Cftfee unb ber 9<orbfee bereifte, um 9Jlaf>regeln *u

SertbeibigungSeinricbtungen §u beratben. Auch nad» feinem AuSfcbeibcn aus bem aftiuen

25tcnfte blieb Dberft o. L'. noch in 5?erbinbung mit ber Armee. $on 1867 bis 1875 trug

er SUaffenlebre an ber Ärieasafabemie oor unb bis jum Jabre 1881 gehörte er ber

©tubienfommiffion bes Jtabettenforps an. Grft als ber militäriidje 2hetl bes Unterrichte*

ber ©eleftaflaffe, im ^ntereffe ber (Sinbeülid)fcit beS £cb,rplancs, ber Stubienfoinmiffion

für bie Äriegs|d)ulen unterteilt rourbe, fd)icb er aus btefer #ufammengef)öriafeii.

Um fo t^ätiger roar er in feinem aufeerbienftlid)en SJeftrebcn, bie a3LUffcnfQ)aften ju

fbrbern. X^aS erfte 3eia)en folajer ffiirffamfeit roar ba8 (Srfcbeinen einer «einen ea)rift:

„3>eS 3u"bnabel^Öeroeb,rS Öefcbid>te unb feine Äonfurrenten", roeldjc 1867 ueröffentließt rourbe.

6* tft baS einjige Sud), roeldjes er gefd)rieben b,at. 1866 batte er bie nod) gegenwärtig

befteb,enbe 3eirfd)rift: „^abrbüdjer für bie !3)eutfd)c Armee unb Marine" begrünbet, beren

Leitung er nad> einigen ^ab,ren aufgab; febr mertbnollc Beiträge, namentlid) aus bem SBe=

rcid>e ber Söaffented)nif, lieferte er für baS ^otenfdje „ipanbroörterbud) für bie gefammten

aKilitärrotffenfd)aften" (»ielefelb unb Seipjig, 1876 bis 1880». Aud) in ber periobifeben

Sittteratur roar er obne AamenSnennung mannigfach, ti)ätig. — 2)aS öauptroerf feine«

SebenS aber, unb bas, an roeld)em er mit oollfter Eingebung b«nfl» roaren bie 3«^rcQ
berichte. ©d)on früb, unb lange bcoor fein Vorhaben fid) ocrroirflidjte, blatte er an ein

fuld)es Unternehmen gebaebt. 3n 9ir. 156 beS Jahrganges 1851 ber 2)armftäbtcr „All;

gemeinen SHilitär 3eitung" batte er ben ^unfd) auSgefprodjen, baf; ben ÄricgSroiffenfd)aften

ein gleid)eS Serf geroib'met werben möd)te, roie eS mehrere anbere üUffcnfd)aften in jähr

Ud) roieberfehrenben 9iad)roeiicn über bie in ihnen ausgeübte ^hätigfeit befafien unb roie

fie aud) über emjelne ^rocige bes öeerroefenS oeröffentlid)t rourben. Xit Hoffnung, feinen

Sßunfcb erfüllt 3U fehen, blieb bamalS unerfüUt. $er nämliche Webanfe hatte aber auch

ben Gbef ber Königlichen ftofbuchbanblung G. o. Mittler & ©ohn, Dr. Ih«abor loeriie,

befd)äftigt; er forberte ben Dberft n. auf, ihm jur ??erroirfliebung bülfrcid)e ^anb w
leiften, unb 33cibe »creint machten üdi an baS fBerf. ^ahre 1875 erfd)ienen Me
Jahresberichte jum erften SJJalc; am £»immelfahrtStage roarb bao ^orroort gefchrieben,

welches Ausfunft giebt über ben Sßerbegang unb bas Programm mittheilt, roela)es bie

(^runblage beS Kerfes bilbet. Söon ben Mitarbeitern, beren tarnen jeneS Vorwort nennt,

ift feiner mehr baran thätig; baS (Geleitwort aber, weld)eS ber iierauSgeber bem erfien

Öanbe auf ben 2ßeg gab: „GS möge biefer erfte ^ahresberidjt uon .'öanb ju i?anb gehen.
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unb in ununterbrochener 3ieit)e oon feinen <
v»cnoffen gefolgt roerben!", ift in ßrfüttung ge«

gangen, unb ber Segrünber t)at fia) noo) lange an feiner ©a)öpfung freuen fönnen. £tt
Jahresbericht 1891, ber 18. ber erschienenen, roar ber lefcte, beffen Verausgabe er leitete.

$ann legte bie fleißige fcanb bie geber nieber.

Io.ii roar bie Arbeit an ben Jahresberichten mein bie einzige, roeld)e na et) außen bin

Äunbe gab oon feinem Schaffen. 3m 3at)re 1880 hatte er bie Hebaftion bes „Militär«

2Boa)enblatteS", am 1. Januar 1883 aua) bie ber bamals mit jenem Statte vereinigten

„JRilitär=ifiteratur ^eitung" übernommen, unb beibe ®eia)äfte hat er bis jum 1. Januar 1889

geführt, tsr jog fi<h bann »n einen Vorort oon «erlin jurüd unb ift bort, oon feinen

förperlicpen Kräften immer mehr oerlaffen, ein müber ftreis, aeftorben. („SRilttär 3Bod>en=

blatt" 185)6, Wr. 109; 1901 3tr. 93.» 8. v.%

3o\epf) mttev v. dHatUinger,
Äoniglicb, 8auerifa)er ®eneral ber ^"ftm'erie 3. x.

(Srb. 4. CftobfT 1820 ju »ttaffau; fltft. «. Dfl b 1901 in Öab fciblinfl in Obctbaocm.

3m Kriege oon 1870.71 als Srigabefommanbeur t)eroorgetreten, im ^rieben bo<b>

oerbient bura) feine 2t)ötigteit im tfriegsminifterium, an beffen Spifce er am Schlüte
feiner militärifcben SJaufbatm ftanb. 2US Sohn eines Hauptmanns 3Jt. geboren, roua)3 er

jeit Oftober 1830 in ber ftrengen 3"** beS 3Jtunebener tfabettenforpS auf, aus roelcbem er

am 21. Sluguft 1839 bem 8. Infanterie »Jegimente als ^unUx überroiefen rourbe, rüdte

am 10. September bes folgenben 3 abres jutn Unterleutnant unb, nadjbem er jum Xopo«
grapt)ifa>en Bureau tommanbirt gcroefen, foroic in oerfdnebenen Stellungen als Hbmiant

»erroenbet roorben roar, jum Hauptmann cor. 2US fola)er fam er im SRai 18Ö9, jur 3eü
ber Sorbereitungen auf einen Äneg gegen granfreia), in ben ©eneralquartiermeifterftab,

rourbe balb barauf bem Mriegsminilterium juaethcilt unb gehörte btefem an, als ber Ärieg

oon 1866 auSbracb,. <Sr roobnte ihm als $aperifd)er SeooUmächtigter im fpauptquartier

bcs VIII. »unbesarmeeforps bei. 1861 roar er SRajor, 1865 Oberftieutnant, 1866 Cberjt

gcroorben. »IS folcper trat er naaj öeenbigung beS ÄriegeS an bie Spiee bes 9. Infanterie

Regiments SBrebe unb nal)m fomit in ber Gruppe an ben erften Arbeiten tt)eil, roeldje ;ur

Umgeftaltunfl ber beimifdjen ^eereSeinricbtungen nach ^reu&ifdjem ÜRufter führten. 2)09

Sßerf feine i*robe befteben ju fet)en, bot ibm roemge 3at)re fpäter ber Ärieg gegen ftranf;

reia) Welcgcntjeit. ür mact)tc biefen junäcbft an ber Spifce ber 8. 3nfanterie=SJrigabe mit,

ju beren itommanbanten er, unter gleichzeitiger Ernennung jum (Generalmajor unb jum
2ruppenforps=5lommanbantcn in ber itfalj, im 3"ni 1869 beförbert roar. Die It)eilnai)mt

am jreffen bei 2i>eifeenburg leitete feine friegerifa)e ibatigfeit ein; bie Sienfte, roela)e er

in ber Sa)laa)t oon SUörtb, gclciftet hatte, rourben bura) bte oom Drbensfapitel emftimmia.

bcfcbloffene ^uerfennung beS Dl elitär. SHar. Jofepb Orbenä geroürbigt, roeldje ihm jugleicb

ben fHitterftanb brachte ; bie Verleihung beiber Stoffen beS (jifernen ÄreujeS lob,ntcn feine

Stiftungen bei @eban unb in ben ftusfadgefecbten oor $ariS. 3Cm 20. 9taoember 1870
oertaufctjte er feine bisherige Xienftftellung mit Derjenigen an ber ©pifie ber 2. Ärmte
Tioifion. Dlxt biefer oerbltcb er muh <vriebensfcbluf; nocli jroei ^ahro in ^rantreia). Salb

naa) ber feeimfebr rourbe er fommanbirenber Weneral beS II. SrmeetorpS unb am
4. 2lpril 1875 an Wcneral o. ^randl)S Steüe Äriegsminifter. «l.'S SBirffamfeit auf biefem

Soften ift bura) eine grofee 3abl oon Slnorbnungen unb Ginria)tungen gefennjeidmet, bureb,

roelcbe it)r Schöpfer ftet) rocfentlicbeS Herbicnft um bie immer größere Veroollfommnuncj
beS 8anerifa)en fceerroefens unb beffen llebereinftimmung mit bem ^Treugifcfjen erwarb.

3iaa) jebnjäbrigcr ilUrifamfeit trat er, 1877 jum öcneraf ber Infanterie, 1880 jum (Sb«f

beo 9. Infanterieregiments iürebe ernannt, am 1. SRai 1885 in ben Siubeftanb. 1888
auf l'cbenojeit in ben 9(eia)sratt) berufen, haue er oon Beuern Veranluffung, bei ben iv.i

lamentariia)en Vcrbanblungen mitjuroirfen, an benen er fa)on frütjer 20 3at)re b«nburc|

oielfaa) lebhaften unb roieptigen Slntbctl genommen hatte. Uebngens lebte er in ftiller

3urürfgejogenbeit in feinem legten Wohnorte $)ab Aibling. o. %

3nita* von Wrof? genannt t>. Zdmuir^boffr
.Hönigliä) Vreufeifchcr ©eneralmajor.

Web. 7. Srptcmb« InbO ju lVüö b(burfl; 16. ^liuil 1901 >u «<Jin fl.

©in bcfonbcrS burdj feine 2h«lnobnie an ber im Sah« 1899 im §aag abgehaltenen

^ricbcnslonferenj in roeiten Äreifen befannt geworbener (Meneralftabsoffijier, roela)er, wie

oor ihm Cberft ©raf sJjorcf oon ÜLtartenburg (XXVII, 629), fern ber fceimatb baS Opfer

eines ungtiicflia)en ^ufaUes rourbe. din Sohn bes als fommanbirenber «eneral bes
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III. Strmeeforp« im 3abre 1881 geftorbenen ©eneral« o. 6. (VIII, 602), trat er naa)

ooUenbeter ©nmnaftalbilbung am 1. Äpril 1870 beim 2. ©arbe ^egimente ju Jufe in

ben 2)ienft, machte ben ga^en 2)eutfdb/-ftran3öfifa)en Ärieg mit, au« roeldjem er als

Cffijier unb mit bem (Sifernen Äreuj 2. Älaffe gefdjmüdt, jurüdtebrte, befugte oon 1874
bis 1877 bie ftriegSafabemte, roo er fia) mit befonberem ©ifer bem ©tubium frember

©pradjen roibmete, eine ooUftänbtge Äenntnifj ber Sranjöftfdjen erwarb unb aua) bie ©ng=
lifdje roie bte 3ta(iemfa)e erlernte, nmrbe alSbann in baö ©arb« 3 djü&en Bataillon uerfefct,

in meinem er balb barauf ^remierleutnant unb ftbjutant nurbe, unb fam, nadjbem er

1879 ju ben SWanöoern in ber ©djtoeij entfanbt getoefen mar, am 1. SJlai 1880 in ben
©eneralftab, toeldjem er fortan faft auSfd>lie&lid) angehört bat. "Nur 3tr>etmal würbe biefe«

SBerbältnife unterbrochen. 1887/88 mar er Äompagniedjef im 3nfönterie-5Hegimente 9ir. 65
in ÄÖln, 1897 bi« 1900 ftanb er an ber ©pitye be« '3nfantehe<9legiment0 9ir. 94 ju ffieimar,

bann befehligte er eine furje 3«* oic 33. Infanterie» Srigabe \u Altona, bi« er bei &up
fteUung be« für ©b/na beftimmten (Sirpebitionäforpä sunt Äommanbeur ber 1. Oftaftarifdjen

^nfanteriesSBrigabe ernannt rourbe. -Jl her fa)on bei ber Slnfunft in (£^ina traf ü)n bte

5Rad)rid)t oon feiner Berufung in bie ©teQung al« 6^ef be« ©cneralftabe« be« bortigen

9lrmee*Dberlommanbo«. äu« feinen Serroenbungen al« ©cneralftabSoffijier ift befonber«

bas ftommanbojur Sotfdjaft in ^aris oon 1885 bis 1887 ju ermähnen, weil eil ibn in

grofje SBerbättniffe einführte, feinen militärifdjen ©cfidjtälrei« feljr erweiterte unb feine

biplomatifdjcn ftabigteiten entnadelte, <pier lernte er aud) ben Seutftfjen Sotfajafter ©rafen

ju SRünfier lennen, meinem er auf ber griebenslonferenj im §aag al« mi(itörifa)er ^eratber

jur ©eite ftanb. ©.'« bortige SBirffamfcit war um fo bebeutenber, als in ibm ber ©olbat

unb ber ^olitifer fia) oetei'nigten unb er bei ben 9terqanb(ungen nidjt einen einfeitigen

©tanbpunft oertrat, fonbern im Stanbe war, bte au löfenben fragen n*ä) i
ebcr SWdjhmg

treffenb ju beleudjten. ©eine BuStübrungen, roeldje er in granjöfifdjer ©pradje ber SJer

fammlung in überjeugenber SBeifc Ilartegtc, traben am meiften baju beigetragen, baß bie

Slbrüftungsfrage enbgiltig abgetan rourbe. SBon großem SBertbe waren feine bortigen 35or=

fdjläge ßum Ausbau ber ©enfer Äonoention. 3)te SJiffenfdjaft würbigte feine 2^ätigfeü

burd) feine oon ber Unioerfttät Königsberg oolljogene ©mennung jum Doctor juris honoris

causa. — 2lm 16. SIpril warb er ein Opfer ber flammen, welaje näd)tltd)erwetle bas

Hauptquartier be« Krmee'OberfommanboS in geling oerje^rten. ©einen (Sigenfdjaften als

©olbat unb atS SMenfd), a(S Sebrer unb @r)ieber ber ibm unterfteOten Gruppen, roie feinem

ber Deffentlidjfeü mefjr oerborgenen Jßirfcn als ®eneratftab«offijier lägt eine ©djilberung

feiner fiaufba^n unb feiner $erfönlia)!ett in «Rr. 57 be« „WilitärSBodjenblattS" 0ere(btig»

8. o. %
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Kar, be, Ort, Sübafrifa 270.
Jif'ha. SBom öuarto jum SJolturno 481».

Slbburrhaman, (Smir, Slfghaniftan 2L
9lbjcicbcn, 9teue, 2)cutjd)lanb 25.
»ccra, Ort, äßeftafrifa 53L
2lcbiclfriicfe, 9(orbamerifa 242,
Sieferbau, theorie be«, Italien 1lfi.

ftbanfiä, ttolfsftamm, iücftafrita 522. 532,
2lt>iutant (General, (Großbritannien 89.

Slfan bc Sliocra, (General. Italien 112. 122,
2lfolter, Cberft, ©ebroeij 392.
Stguinalbo, ^nfurgenienführer, Philippinen

242* 2ÜL
Xbuti, Ort, iöeftafrifa 532,
Slfroferri, Ort, 2Bcftafrifa 534,
2llaUi, 2ürfei 235,
2tlbanefen 230*
Älberti, £ang ift'3 her. Weitere unb ernftc

Erinnerungen 489.

3Ucranbcr ^(icbailonmfch, Örofefürft, 9tuß-

lanb 36. 2ÜL
Algier, SJefeftigung oon, <yranrreict) 422,
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MnfdjnaUjporen, Italien 12L
9(ntomtfct> , Cbcrftlcurnant, .HriegStmmftcr,

Serbien 215.

2hvn>ling, Ort. China 512.
Änirocrpcn, gc ftun9. Belgien 419. 423,

428.

3lpltn, flapitän, (Großbritannien 531.

3lrbftcn unb non 3tb,cin, 5r *)r - 2>w e5e^>
:

$ug oon 1812 4ÖL
Ärgctooano, (General, ^Rumänien 165.

9lrio, (General, Rumänien 165.

2lrniec, Xie Ä. u. Ji. Cefterreirhifa>Ungarijcbc

494.

3lnncelorpd, (Großbritannien 86.

—manöoet, tfranfreict) 310.

—
, Cberfommanbo, $eutjcblanb 42L 522.

— Scbreßfchulc, Oefterreich Ungarn 146.

A rm v Book, The, for the British Empire
265,

— Kstimates, Großbritannien 80.
— Medical Departtneut, (Großbritannien

103.

StatT, ©roßbritannien 82.
— Temperance Association, (Großbrilan-

nten iöl.

«rfenal, ^erfien 156.

Artillerie, 6fi3je §ur Organisation«-- unb

Jyonnationögcfdjicbtc ber ©aoerijeben 4jV

—matcrial, Afghanistan 28.
,

—=2altif in Sübafrifa 2JJL
Afcbanti«, «oltöftamm, Söeftafrita 529. 5ÜL

535, 536.
Afrhantua, Jtönigin, SBcftafrifa 532,
Aftaticuei, 25ic flämpfe in China in milttäri

feber unb politifa)er Mdjtung 486.

Attacfc 222. 314.
Amfiarjchroang, Ort, China 508.

AußcnbetachementS, tfeftungöroefen 401
Anxiliary Forces, (Großbritannien 8LM

©aben Powell, (General, (Großbritannien 22,

iüagbab-93ahn, Xürfci 236 23L
SBatjnboföbienft, Italien 114, 11L
»ahnnefc, Anatolifctje«, lürici 236.

SJaicoiano, (General, Rumänien 165.

»aifal=6ee, SRußlanb 528=
SaiUoub, (General, ftranfreieb 5Q2. 503.

504, 520. 52L
»airalö, 2ürfci 231.

Bajonette, (Großbritannien 101.

SBajoncitiroorjcbrift, Seutfchlanb 2TL
»ald, Sic angeroanbte Xaftir 2S2,
Sklbiffcra, (General, Italien 113.

SJanben, China 512^ 513.

SJanbolier, Italien 120
33ambu9lanjen, Stalten 12L
Öarnicfcl— ©chleuffinger, Süon ^ngolfrabtiuut)

Orican« 482..

!

löaratieri, (Generalleutnant, Xobtcnfa)au 536,
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I>r. Barton, (Großbritannien 104.

Safe, o., Cffirierftammliftc bcS Infanterie:

rcgimentS .frcrtoarth o. Bitienfelb (L SBeft-

ffttiföeti) Wr. 13 422,
Bataillone, Bicrtc, Jjranfrcid) 5L
Battericbau=Borfd)rirt, 2>cutfd)lant> 321
Batterien ?u 4 (Gcfd)ü&en 326.
Bauer, Dr. jur., ^Dreißigjährige ÄriegSer

innerungen eincS (5ioiliften au-:, bcm
Kriege 1870/71 489.

BaoroS, 3)iarquiS be, (Gut unb Blut für

unfercn Kaifcr 433.
Bcd, %rt)t. v.. gelbjeugmciftcr, Oefterrcia)

Ungarn 146.

Bedro'ai, Ort, SÖeftofrifa 532. 533.
BerfloaiS, Bolteftamm, SBeftafnfa Kffi
Begegnungsgefecht

Benbemann, Bijcabmiral, 25eutftblanb 407.

528.
Benbereto, Offizier, Bulgarien 40.

Bcobacbrungöftänbe, ^eurfdjlanb 31L
—roagen, 35cutid)lanb 374.

Borger, (General, ,vrautreid) 2i *2.

Bernbarbi, o , .fltotfdjen ^toct Kriegen 487.

Berolbingen, (Graf, Leutnant, Dcfterrcia>

. Ungarn 3ifi

Berru, ftort, ^ranfreidj 418.

Besanc;on et la 7j^ divisiou militaire

en 1870/7 1 484.
BejaflungsBrigabe, Xeutfdjlanb 522. 523,
— =2)ioifton, (^ranjöftjdje in Juncficn 6L
Befoju, (General, Italien 113,
Bestrafungen, (Großbritannien 100.

Beurlaubung nacq 3>eutfa)lanb, Jranfreiä)

65.

ftranfreid), $cutfd)lanb 16.
Beoölterung^abl, frranfreid) 5a
Bielif, (Gcjd)id)te ber Ä. unb Ä. miMx-

©celforge unb beS apoftoltjdjcn ftelb--

Bifariato 433*
Biferta, Befcftigung oon granfreid) 429.

Biftiop, Kapitän, (Großbritannien 584,

Bitoatbcbürfnifie, Xeutjdjlonb 26
Blaeß. 9fcue £ofumcnte \um Kriege 1870/71

483.
Blcibtreu, Bclfori; bic Mampfe oon $ijon

bis Bontarltcr 4ÜL
— , Sie SUabrbeit über 1870 483.—

$ #ur (Gcfdjidjte ber Jaftif unb Strategie

4m
Blotffjäufer, Sübafrtfa 270
Blocß, 9ieue Sofumcnte 3um Kriege 1S7(>:71

483,
Blumentbai, Dr., Sie Konocntion oon Xau*

roggen 481.

Bluntjdjli, Cberft, Sdnoeij 332,
Boers. I >i \ mois de campugne chez les

490.

Bolt, (Erinnerungen eines eoangclifd)en

ftclb: unb l'ajaret^Bfanerä 489.'

Böne, Befefttgung oon, Jranfreictj 420,

Bonnal, Briaabegeneral, /vranfrcicb, üL
Bonnal, öadowa 23L 4M

Bofdmrifdjte, ftemontebepot, Bulgarien 40.

Boonifd) öer^egoroinifdje Infanterie, Defter:

rei et) •- Ungarn 145.

Boulangä, Sic, (Generalleutnant, lobten

fd)au 532.

Böser, (SInna 269. 43L 506. 508. 503.
—tcmpel, China fif>4.

Brafc, Cberftleutnant, (Großbritannien 586,

Branche, (General, Jvranfreid? 308.

Braaier, Histoiredes maisons d'education
de la llgion d'lionneur 404.

Braumüller, (Gcfdncötc bcS Königin Slugufta

(Garbc^örenabierStcgimentS 9ir. 4 491.

Bredinribge, (General, 91orbamerifa 24L
Bremen, o., Senftoürbigfeitcn bes Breu-

ßifeben (Generali ber Infanterie ©buarb
o. ftranfedo 486.

Breft t'itoiosf. ^eftung, ftußlanb 318.

Brialmont. Anvers et Termonde 428.
—, La deTense des einte et la forti-

tication a la fin du XIX siecle 426.

Brie. Memoire» du venera) Andiene 488,

18 Briefe Brcußijcbcr Solbaten auS ben

fahren 1756 unb 1757 418,
Brieftauben 452. — (Großbritannien 104.
Briftol, ScefortS bei, (Großbritannien 430.
Brimont, ftort, ^ranfreid) 418.

I Brobrid, Kriegsminiftet, (Großbritannien 12.

86. 83. 38L
Brüdenbau 435, 414.

, Bcbelfemittcl für 43L
, China 525. 526,

—gerät!), iJcidjtes, (Großbritannien 437.

—matcrial, Softem Birago 435.

—fpannungen 474.

Brugere, (General, ftranfreid) 290. SIL
Brunner, o., 2)ic beftänbige Bcfcftigung 422.

424.

Bujac, Pr6ci8 de quelques campagnes
contemporaines 485.

Bullcr, (General, (Großbritannien 8JL 38.

23. 101.

Buwn, Acdjtrocife ber 223.
! -frieg 33L

BurrougbS, Cbcrftlcutnant, (Großbritannien

534.

Callwell, Tantkä of to-day 2IL 315. 33L
(Sambribge, fteqog oon, (yelbmarjd)ail,

(Großbritannien 86i
Champagne de Russie U812> 481.

(Sampbcll, (General, (Großbritannien 502.

6araband)cl, Sdjießplatj. Spanien 221.

CarcaleReano, (General ^Rumänien 165.

Curdinul v. Widdern, La journ6e du 14
aoüt 1870 483.

(Sarol L, König, Rumänien 166.

Carter, Obcrftlcutnant, (Großbritannien 5:Kl

535.
Gattaro unb Äriuosiic, 3luS 489.

Cavalli di agevolezza. Italien 112.

Cavaciocchi, Katisbonna — Esaling
Wagrain 48L
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Cavallerie beige, La, de 1850 ä 1800

(Sei, Mapitdn, Italien 356.

(Sbaffc*. (General, Worbamerifa 244L

Championat annael du cheval d'arnu-a,

$ranfrcid) 312
Gbarbin—3iufar, Gifenbabn, Shißlanb 970.

gbeng üng, Crt, China 5Ü4, ftUL 515. 519.

522,
Chevalier, Histoin- de la marine fran-

caise 1815- 1870 4M.
(£I)ina-.£rptbition, Hoften ber, Italien \J\

.

—
, Gruppen in, Italien 110.

-:£enfmünje, ^eutfcblonb 2L—:9KcbaiUc, Italien 112,
ßhincrifebe Girren D43. ÜiL
tyo, Ort, (Ebiita 514.

Chuquet, La jeuncese de Napoleon 487.

Clooten, Conferences de regiment donnees
ä Tournay 29L

(Sobbc, dJJaior, (Großbritannien 53fi.

Code de justice militaire, ftranfrcidj JA
(Joler, Dr. o., (Geneta Iftabsarjt, lobten;

((hau :. ,

Colin, L'iirmee au printemps de 1744 I II.'.

—, Lee campagneB du raarechal de
Saze 1ÜL

— , Louis XV. et leg Jacobite« A7JL
Collegi militari, oto^n 117.

Sollen, (General, (Großbritannien 254. 255,
Collen, The Army of Iudia 265.

(koloille, (General, (Großbritannien 101.

Commander-in-Chief, (Großbritannien H<L

89.——— in India. (Großbritannien 252,

253.
(Sonnaught, fccrjog oon, (General, (Groß=

britannien 8iL

(Sonftantin, Äronprtnj, «Gricdjcnlanb TL IS.
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2)oUccjcr — o. Cttenfelb, Xit OefterreictuidK

2lrmee 1700 bi* 1867 4J&
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!Tomupoloö, (General, (Gdecbenlanb TL
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^onop, (General, «vranfreid) 308, 302.310

311. 323,
$orobantft, Rumänien 164,
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Cben, Äapüän, (Großbritannien 535.
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1714 bid 1806 422.
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K. Öencral ber tfaoaUerie 487.

Knfants de troupe, ^ranfreid) 26.
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reid) bincin 489.
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©fdier, ftusjug ber ferner, ^üridier unb

öraubünbener nad) bem Weltlm 1620 47iL
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.
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